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33emerfungen jur ©efd)id)fe 3Ke£tfoä.

<23on

Dr. (gbmuitb $reir>err »on $ct)Hng,
©efanbter a. 5).

^lerauber ». Äumbolbt, ber im 3abre 1803 bau bamalS 9Jeu--S»anien

genannte 9)?ertfo befud)te, rühmte bic bocfyentwidelte 3i»i(ifation, bie biefe

»orjüglicbfte aüer Äotonien öer fpanifcfyen 5?rone aufjuweifen f)abe. Sie

unermefjltd)en Sd>ätje be$ mejifanifcben Q3obeng an alten »on ber 9ftenfd)=

f;eit gefügten 3>ieta(len, unb bie überaus vorteilhafte £age für ben Äanbel

mit (furopa unb Elften red)tfertigten bie Vorliebe ber fpanifcfyen 9\egierung für

biefen 33efif$.

3u jener 3eit fam bie ©efamtlänge aller fpanifdjen 'Befujungen auf bem
amerifanifd)en kontinent ber »on ganj "ilfrifa gleid»; bau Ä'önigreid) 9?eu--

Spanien allein erftredte ftcf> »om 16. bi£ jum 30. 93reitengrabe, ba bamalä

aud) bie ©ebiete »on ^Irijona, ^ejaS, 9Jeu--3ftejito unb 9ieu -- Kalifornien

nod) baju gehörten.

<3)a3 3entrum be$ jetzigen 9fte£ifoö wirb »on einer f)of)en, jufammen-
bängenben ©ebirg3fläd)e eingenommen, auf ber, menn e$ bort eine Strafe
gäbe, QBagen auf nafjeju ebener Cinie 1000 km weit fahren tonnten. QBäbrenb
aber in ©uropa &ocf)(anber, bie ben Qlnblid weiter Ebenen gewäbren, meift

nur 4-500 m über ber 9fteere3fläd)e liegen, befinbet fieb, bau °piateau beg

inneren 9fterifo£ 1700—2700 m über bem 9Jieere3fpiegel, auf ber Äöf)e ber

über ben 9ftont CeniS unb ben St. ©ottbarb fübrenben Straften, <S)ie Cänge

biefer Äod)fIäd)e ift fo grofj wie bie Entfernung »on £t>on big jum SBenbe-

freiö beä Krebfeä in Qlfrifa. Sterbet liegt eine befonbere ©unff ber Q3oben--

geffaltung 9)ierjfo3 in bem llmftanbe, bafc feine metallifd)en Sd)ätje in

mittlerer Äöbe ju ftnben finb, wo ba$ Älima milbe unb angeftrengter menfd)--

lid)er Arbeit nid)t l;inberlid) ift, wäljrenb in ^eru unb Bolivien bie reid)ften

Silberbergwerfe fdjwcr jugänglid) bod) in ben Wolfen liegen, t»o bie 2tug=

beutung mit ferneren flimatifd)en Sd)wierigfeiten ju fämpfen bat.

<3)te ©unft ber ^ßobengeftaltung wirb inbeffen burd) einen fd)meren Übet«

ftaub beeinträchtigt : ben Mangel an QBaffer unb fd)iffbaren Strömen. <£>er

einzige größere 'Jlufj 9\io ^ra»o bei 9iorte befinbet fid) an ber beutigen

9^orbgrenje beö CanbeS gegen bie QSereinigteu Staaten, ©iefer 9Xange(
Seutfcfte OJunbfcfmu. XXXVII, io. 1
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mirft um fo nachteiliger, meil bie grofje ^nnäfjerung ber ©ebirge an bie

^üfte über bie bastoifc^en liegenbe (Ebene ©ürre oerbreitet, ba bie oom
Speere aufffeigenbe *5eud)tigfeit nid)t über bie ©ebirgSmätle fnnmegjutommen

oermag. <S)ie 3entra(gebirgSfIäd)e "D^ertfoS ift baf>er ein baumlofeS £anb,

baS fd>mer an 5xodenl)eit leibet. Qa^u tarn, bafj bie Äonquiftaboren mit

ber ben Spaniern eigentümlichen 3erftörungSluft unb £lnbebacl)tfamfeit bie

alten QBalbungen um bie Grabt 90tefifo oernicfjteten, ot)ne neue ansupflansen,

unb bie Seen, bie bie .öauptftabt bei ber (Eroberung umgaben, auStrodneten.

©ie folgen biefeS Verfahrens fjabcn fid) barin gezeigt, bafj ftd) überall in

ber llmgegenb ber Sauptftabt ber Q3oben mit Saljrinbe unb falpeterfaurem

Aalt bebedt bat. (ES ift, als ob bie fpanifcfyen Eroberer beftrebt gemefen

mären, eine ben baumlofen, fetfigcn <5läd)en tyreS heimatlichen SlaftilienS

gleicfyenbe £anbfd)aft ju fd>affen, mie benn aud) beute bie '•jibntid^eit beS

^aleS oon SSftertfo mit manchen ©egenben Spaniens auffallenb erfd)eint.

(Ein smeiter Übelftanb ift ber Mangel an guten Ääfcn. Veracruj mar

biSf>er ein fd)ted)ter "vUnferplatj , ber gerabe in ben Monaten, mo baS gelbe

lieber nid)t ben \>lnfömmlung bebrobt, burd) gefurchtere Stürme gefäbrbet

mürbe; erft oor menigen 3at)ren finb toftfpielige bauten jur 93erbefferung

biefeS ÄafenS ausgeführt morbcn. 3ln ber Stifte beS ^aciftc bilbet bie

Vucfyt oon ^kapulco jmar einen guten ibafenplatj, aber bie entfetdidje

an biefcm Orte f)errfcb,enbe Äifje, ber als einer ber t)eifjeften fünfte beS

(ErbbatlS berüchtigt ift, fyat bort feinen bebeutenben ÄanbelSoerfefjr crblübcn

laffen.

©ie eingeborene Veoötferung biefeS CanbeS (>atte jur 3eit ber fpanifd)en

Aerrfd)aft fdjmcre (Einbußen burd) bie °Peft, ^oden unb bie graufame

3mangSarbeit in ben Vergtoerfen unb bei ben $?analauSgrabungen erlitten.

$ro() aller auS Sftabrib erlaffenen Verbote gegen bie 3mangSarbcit, unb

trotj ber Veftrebungen fjumaner Visctönige unb ©eifttidjen §um Sd)ut$e ber

armen 3nbianer mürben fie tatfäd)lid) mie SHaoen befjanbelt unb ju auf-

reibenber Arbeit ge^mungen. "Saufenbe oon (Eingeborenen gingen namentlid)

bei ber Ausgrabung oon Kanälen unb ©ebirgSburd)ftid)en jugrunbe, bie oon

ben Spaniern feit ifjrem 6rfd>etnen in 9)?crtfo bis ju ibrer Vertreibung faft

ununterbrod)en mit menig ©efd)id unb (Erfolg betrieben mürbe.

<2>ie (Einmanbcnmg auS (Europa jur 3eit ber fpanifd)en &crrfd)aft fd)ät$t

Äumbolbt meit niebriger ein, als oon rolonialfeinblid)en Sdmftftellern

behauptet morben mar, unb er beseid)net eS als eine arge Übertreibung,

menn oon einer (Entoölfcrung ber eilten QBelt burd) bie AuSmanberung nad)

Amerifa gcrebet mürbe. Vlad) 9^eyi£o famen jährlich, faum 800 ^enfd)en

auS Spanien. Sämtlid)e in SDJefifo oorl)anbcnen QSÖeifjcn, bie fogenanute

„Casta de los blancos", sägten nur 1 200000 Äöpfc. Äieroon maren blof?

80000 in Spanien geboren. Ruberen (Europäern mar ber (Eintritt in bie

fpanifd)cn Kolonien oerboten. <S)ie übrigen <2öeifjcn maren in Slmerifa »on

curopäifd)en (Eltern geboren, bie fogenannten Areolen.

Sämtliche öffentliche hinter befanbeu ftd) auSfd)lief?lid) in ben Aänben

ber in Spanien ©eborenen, bis ju ben geringfügigften Stellen im 3ollmefen
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unb in ber Sabafregie. ©ie 9ftabriber Regierung mißtraute ben Areolen,

unb bie Spanier, »or allem bie ©ünftlinge beS ÄofeS, behaupteten ftd) eigen-

nü^ig im Q3eft^c aüer Vorteile ber StaatS»en»altuttg ber Kolonie. ^Jöäfjrenb

ber ärmfte europäifcfye Abenteurer ftd) ergaben über bie <

2Beij?en beS neuen

Kontinents glaubte, ert»ud)S unter ben Areolen ein tiefer Aafj gegen it>rc

fpanifcfyen £anbS(eute.

ES war baljer nafür(id), baf? a(S im ^rieben »on 93erf<ritteg »om 3a^re 1783

bie Unabhängigkeit ber 9iorbamerifaner anerfannt roorben roar, unb befonberS

c(S bie Cefjren ber franjöftfc^en 9\e»o(ufion »on ber ©(eid)f)eit unb "Jreifjeit

ber <3ftenfd)en aud) in STCertfo Verbreitung gefunben Ratten, bie geiftigen

Vanbe ftd) $u (Öfen begannen, bie bie Areolen mit iijrem fpanifd)en HrfprungS--

la;tbe »erbunben Ratten, unb bafj fte ftd) jetjt rühmten, nid)t Spanier, fonbertt

Amerikaner ju fein.

©iefer Keinen Anjaf)l unter ftd) uneiniger 3Beif?er ftattb bie grofje xOcaffe

ber »öltig red)t(ofen inbianifd)en Ve»ö(feruttg gegenüber. ®ic 3nbianer befanben

fid> gefetdid) unter Vormttnbfdjaff, fte burften t»eber gültige Verträge fcbjiefjcn

nod) Sdmlben aufnehmen, tt>ie eS im fpanifd)en ©efetje f)iefj: No pueden
tratar y contratar. 3n ber §at roar biefeS Volt batb nad) ber fpanifd)en

Eroberung in tiefe £ltm>iffenf)eit »erfunden. <S)enn t>a bie fpanifd)en 9ftöttd)e,

bie mit Eortej inS £anb famen, »or allem bie l)eibnifcr;en ^riefter töteten,

bie im alten 9Q?ertfo Sntelligenj unb ©elefprfamfeit repräfentiert unb bem
übrigen Volte Äenntniffe »ermittelt Ratten, biefe 3ftönd)e aber felbff meift

nur roenig bie Sprache ber Eingeborenen »erftanben, fo rourben bie alten

3been »erbrängt, aber nid>t burd) neue erfe^t. <S)ie Ausbreitung ber d)rift=

lid>en £ef>re beffanb baljer jumeift in ber Einführung neuer 3eremoniett,

bereit 3t» ed bie 3nbianer nid)t »erftanben. 91ocf> l)eute rennen bie 3nbianer

nid)tS »on ber Religion als bie äußeren formen beS Kultus, roobei bie

Äird)enfefte mit ^rojefftonen , reichlichem 'Jeucrroerf, VöUerfdmffett unb
^änjen bem nieberen Volfe ©e(egenf)ert ju rollen ©enüffen bieten. Äumbolbt
erjä^lt »on ben 3nbianern eineS ©ebirgöborfeS, bie maSfiert unb mit Sd)eUen
bef)ängt einen milben 5:an5 aufführten, t»äl;renb ein 'Jranjiöfanermönd) bie

Äoftie emporhob.

hierbei begünffigten bie fpanifd)en 3ftönd)e bie Vermifd)ung ber d)rift-

lid>en £ef)re mit ber mertfanifd)en 2ftt)tf)ologie, um fo bem ttrd)ltd)eti Kultus
bei ben Eingeborenen leichteren 3ugang ju »erfdjaffen. So nnirbe ber Abier

ber Asteren, ber ftd) notf> (jeute im meriranifd)en QBappen fiitbet, mit bem
Zeitigen ©eift ibentifiäiert, unb bie Kird)e ber »on ben SSfterifanern befonberS

»erefjrten xDcabonna be la ©uabalupe an ber Stätte errid)tet, roo baS Äeilig--

tutn ber merifanifd)ett EereS geftanben, bie aud) ^onan^in, ,,©öttitv©ebärerin",

genannt t»urbe.

Aber bis in ben religiöfen Kultus erftredte ftd) ber 3\affeuf)aft 5l»ifd)en

ben 'IBeifjen unb ber unterbrüdten inbianifd)en Vc»ölferung. Ißäfjrcnb bie

Spanier bie auf ben ^afmen beS Eortej abgebilbete Butter ©otteS be loS

9\emebioS als iljrc Sd)u$patronin »erefrrten, (netten eS bie Eingeborenen mit

ber ermähnten 3ftabonna be la ©uabalupe, bie einft einem inbianifd)en Äirtcn--
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rnaben leibhaftig erfebtenen fein foUte, unb auf beffen Äopftud) ibr °porträt

abgebrüdt batte, i>a$ nod) gegenwärtig in ber Äird)e oon ©uabalupe gezeigt

wirb Rad)bem ber jurate gezogene päpftlid)e £of biefe« ^Öunber beftätigt

unb bem Vilbe ber ^abonna bie ftolje 3nfd)riff. „Non talis fecit omni

nationi", b. b. „ber iöerr l)at nid)t für jebe Nation ein fold>e« SÖunber

getan", oerlicben bafte, würbe bie ©uabalupe sur mertfanifd)en Rarional-

beitigen erflärt, unb ein oom 5laifer 3turbibe geftifteter unb nad)ber oom

Äatfer 90?ajimilian erneuter örben nad) ibr benannt.

•Clber aud) 51t nrirflicben kämpfen foüte e« fpäter 5wifd)cn ben beibett

SSRabotmen kommen. SU« beim Slu«brud) ber Reoolution, bie pr Ver-

treibung ber Spanier fübrte, bie totale fpanifebe Partei bie =öl(Ü)orma be I08

9temebio3 ju ibrem ©encralfapitän ernannte, fprad) tfer erfte mepfonifebe

Rationalfongrefj, jugleid) mit ber Erklärung ber Unabbängigfeit, bie Ver-

bannung biefer SOlabotma 00m mertfani[d)en Voben au«. 3nfotgebeffen

mürben bie ber 9??abonna be tpg Remebio« geweibten 5?trcb/en unb Kapellen

oon ben ftegreid)en Revolutionären juerft au«geplünbert, ein Scbicffal, bem

freitid) in weiterem Verlaufe ber jabjtofen Reootutionen, bie bie @efd)td)te

???erifo« auffüllten, aud) bie anberen S?ird)en meift nid)t entgingen, meint

e« ben jeweiligen Reoolution«fübrern gerabe an barem ©elbe gebrad) unb fie

bie filbernen Slltargittcr unb ©eräte bierfür eitifduneljen woüten.

Von ber Eroberung be« dortej bi« 511m €nbe ber fpanifd)en Äerrfdmft

baben 56 Vijeronige in tWcrtfo bie Regierung geleitet. Unter ibnen gab

e« einen einzigen in Qlmerifa ©eborenen, ben genuiner SDtorquiS oon Gafa

^yuerte (1722—1734); ferner t>at ein \Hbfbminling be« oorletjten Äerrfdier«

ber ^Ijtefcn, ©raf oon 9?iontejuma, ber aber in Spanien geboren War, bau

Visefönigtum eingenommen, ginmal, oon 1641—1673, waren oier g%-

bifcbbfe bintercinanber Vijefönige; e« war um bicfelbe 3eit, wo fogar bie

lüafferwerte unb bie \2lu«grabung ber iWwälc unter ber Verwaltung oon

'5ranji«fanermönd)en ftanben.

übrigen« waren mebrere biefer Visefönigc beroorragenbe Staatsmänner,

bie fid) um bie Äultur be« l'anbe« unb um ben Sd)ut3 ber Snbianer Ver-

bienfte erworben baben. So baute, naebbem eine oerwüftenbe Übcrfcbwemmung

bie Aauptftabt im 3abre 1604 jerftört batte, ber Visefönig ®on 3uan be

QÄenboja t) £una, SKarquiä oon SOfamtectaroS, bie Stabt neu auf unb ftellte

bie erfte ^flaftentng ber. Ebenfo bat fid) ber IMjcfönifl ©raf oon Reoilla-

gigebo burd) Einführung ftrenger poli,^ilid)er Orbnung in ber Aauptfrabt,

fowie burd) SluSrfiftung oon (frpebitioncn jut (frforfdnmg be« kontinent«

einen nod) jetjt in gutem \Hnfel)cn ftebenben Rainen erworben, Slucb, unter

ben namentlich anfaug« nad) 9?tcyifo gekommenen ©eiftlicl)en gab e« einige

intclleftuell beroorragenbe Scanner, fo ben °Pater SlConjO be 9)colina, ber

1571 ein QBbrtcrbud) ber ajtetifd)en Spracbe l)erau«gab, unb namentlid)

ben SranjiSfanermbncb 5rab T>ebro be ©ante, ber ein natürlicher Sol)it

tfarl« V. gewefen fein foll unb ftd) al« QSobltäter ber Snbianer einen 9\uf

gemacht l)af, ber nod) beute in ber "Benennung einer Strafte ber .sbauptftabt

fortlebt.
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Smen ©cgenftanb bcr befonberen 'ilufmcrffamfeit bor meritanifd)cn 3Hjc=

fönige bitbeten bie Oticbcrlaffungen anberer Nationen an ben nbrblid)en Jtüftcn

beg Stillen O&eanä; babei waren eS ntcf>t etwa bie ?iorbameriraner aug ben

bereinigten Staaten, bie ben Spaniern Sorge bereiteten. <2>iefe waren su

Einfang bc3 »ergangenen 3a()r()unbcrt£ erft big junt ?}iiffouri auf bcr 3agb nad)

'•peijtDerf oorgebrungen, fud)tcn ftd) aber ben lüften beg ^aeifieg ju nä()crn.

Q3ielme()r waren e3 bie oon ben 9\uffen um 177Ü im cPrince--3BiUiam3--Sounb

unb an ben Ufern be3 Goo^Sluffc« angelegten <3aftoreicn, bie bie mifjtrautfdje

(fiferfud)t ber fpauifd)enQ3i5etönigc erregten. 9?ad)bem fd)onoorber (fjpebitionen

gur Slnterfud)ung oon 2lta$ta quägerüftet worben waren, bie burd) ben amerita*

nifd)en llnabbängigfeitöfrieg unterbrochen würben, fegelte ein größeres fpanifd)e$

©efd)röaber im 3af)re 1788 nad) bem oon ben Muffen befehlen ©olf §fcb;u=

gatäfaja (^rinj QBilbelmS-- Hinfahrt). 9bmol)l unter ten Spaniern ftd)

niemanb befanb, ber ein QBort 9vttffifd) oerftanben l)ätte, unb man fid) burd)

3eid>en oerftänbigen muffte, empfingen bie 9vttffen bie Spanier fel)r freunblid)

unb teilten il)nen harten ber ©egenb mit, bie fie aufgenommen batten.

Äiernad) fd)einen bie Spanier frieblid) wieber abgefegelt ju fein; unb t>a$

9\efultat ber 9?eife würbe in einem biden goliobanb „Reconicimiento de

los quatro establicimientos Rusos al Norte de la California" , in ben

^lrd)ioen ber ^Mjetonigc nicbergelegt. 21(3 aber im £aufe beö Koalition^«

foiegeS gegen ftranfreieb, Äaifer °Paul oon 9\ufelanb im 3abre 1799 aud)

Spanien ben 5\
l

rieg ertlärte, befd)äftigte fid) bie 9\egicrung 9ieu -- Spaniens?

wieber mit bem ^(ane, bie ruffifd)en 95efi$ungen in 2ltagfa anzugreifen.

"S^od) eö blieb aud) f)ier bei ber ^lbficf)t.

3Bäbrenb aber fo bie Spanier in bie QSÖeite fd)ioeiften, wo il)nen feine

©efabr brol)te, oernad)läfftgten fte, auf einem weit wichtigeren fünfte il)re

$>errf$aft ju befeftigen. Seit bem 3abre 1768 befafjen bie Spanier 91iebcr--

laffungen in 91eu -- Kalifornien , wo fie in ber ©egenb be3 heutigen San
<3rancigco ad)tjebn 9ftifftonöftationett unb mehrere 3fti(itärpoffen angelegt

batten. Obmobl bie aufjerorbentlid)e '3rud)tbarfeit btefeä Canbeö befannt

war, unb bie erfren Äotoniften, tie bereite wilbe Strauben oon auffallenber

©röjje oorfanben, ben curopäifd)en ^Jßeinftod bortbin oerpflanjten, ber gute

<3rüd)te lieferte, fo tat bie fpanifd)e 9vegierung bod) alleö, um bie »eitere

ix'olonificrung unb Bebauung biefeS 5itrunftgreid)cn ^efüjeg su l)emmen.

®en fpanifd)en Solbaten würbe eö oerboten, ftd) alz Koloniffen nieberjutaffen

ober aufjcrbalb il)rer itfafernen 51t wof)tten, unb bie 9)iönd)e nrirften ben

^Infteblungen weifjer ??ienfcl)cu entgegen, weil ftd) bie Ceute, bie beuten -

gente de razon — nid)t 511 fo blinbem ©e()orfam' bequemen wie bie Snbioner.

'Sie oon 9Jiijjtrauen gegen bie Areolen bel;errfd)te fur,sftd)tige 'politif

ber Spanier entwertete fo ibre fd)önften Q3efi(5ttngcn. ©atnaß wuy,te freilid)

niemanb etwaö oon ben reid>en ©olbfd)ätjen Kaliforniens, bie erft im 3a()re

1848 ans Sageglid)t gebrad)t würben unb eine ilmtoäljung aller "sEBertbegriffe

bewirten folltett. 9?od) furj oor bem enbgültigen Q3erluffe il)rcr amerifanifd)en

Kolonien bat bie fpanifd)e 9\egierung Kalifornien beut Kaifer oon 9\ttf?lanb

angeboten, mobl in bcr ^lbfid)t, biefen 9?ionard)en ju einer 3nteroention
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gegen btc aufftänbifeben ^oloniften 51t bewegen, ein Vorhaben, baä tatfäcblid)

»on bem Q3orrampfer ber heiligen '•Mianj eine 3eitlang erwogen worben ift,

aber fcbliefjlicb burd) bie Äaltung (EnglanbS »erbinbert würbe. <£>ie rufftfebe

Regierung lehnte ba$ ©efd)enf ab. 2öeber biejenigen, bie e£ anboten, nod)

bie, bie eg anschlugen, I;atten eine Ahnung »on ber Q3ebeutung be$ ^ert--

objeftä, um bau fte »erbanbclten. (Eö iff eine 3ronie ber ©efebiebte,. bafj

gerabe bie Spanier, bie, »on unerfättlid)cm ©olbbunger getrieben, fid) ben

amerifanifchen kontinent ju unterwerfen trachteten, ba$ golbreiebfte ©ebiet

fciefeä QSBeltteilä einft befeffen haben unb eg unbeachtet au$ Äänben tiefen.

©a« geiftige Ceben in xfteu-Spanien febeint, wie Aumbolbt wieberhott

rühmenb hervorhebt, furj »or ber Cogreifjung »om Mutterlanbe aujjerorbcnt-

licb angeregt unb entwitfelt gewefen ju fein. Steine anbefe »on allen Stäbten

beö neuen kontinente; war im ^efttje fo bebeutenber unb grofjcr wiffenfebaft--

licher "2lnftaltcn wie bie Aauptftabt Mefito. Sine »orjüglicbe, mit ben

neueften wijfenfcbaftlicben Lehrmitteln »erfehene ^ergfchule ffanb auf bober

Stufe; ein botanifd>er ©arten unb eine Maler= unb ^ilbhauerafabemie, bie

ben fd)önen tarnen -Academia de los Nobles Artes" trug, waren »or--

hanben. ®a$ Stubium ber ??iatbematir, Chemie unb Mineralogie ftanb in

Glitte, «unb 'SBerfe über Trigonometrie würben in 9Dierifo gebrudt, bie mit«

unter ber Mutter ©otteö »on ©uabalupe zugeeignet waren.

'SMefeä geiftig angeregte Leben war wot)l sum ^ e'^ ocm Slmftanbe ju

»erbanfen, bafj bamalö auö bem curopäifdjen Muttcrlanbe, wenn nid)t zahl-

reiche, fo bod) geiftig aufgeflärte unb tatträftige (Elemente nad) Meriro über--

ftebeltcn. Sie brachten einen Strom ber geiftigen nod) ungebrochenen itraft

mit, bie im 3eitalter »or Qlusbruch ber franjöftfcben Devolution in ganj

(furopa zutage trat, unb ber bamabJ Weber »on ftaatlid)er nod) »on tireblicber

Seite Äemmniffc cntgegengeftcllt würben, wie fie in fpäterer 3eit, unter bem

(Einflufj ber furcht »or mand)en un»crmcib(id)en 9?cbenmirtungen ber großen

Umwälzung, ben iVortfdmtt beö menfeblicben ©eifteö aufgehalten haben.

<2Me fo in ber weiften ^eoölferung 9icu=Spanien£ »erbreiteten neuen

3been mußten auch bort, ebenfo wie in (Europa, bie ©ebanren ber Menfd)cn

halb antreiben, fiel) mit ben politifd)en 3uftänben ju befcl)äftigcn, bie gerabe

hier fo wenig ben xvorberungen ber 93crnunft unb ber eben bamalä pro--

flamierten 9?ienfcbcnred)te entfprachen. ^ic Sinterbrüdung unb cJ3enad)teiligung

ber Äoloniften weiter ^Ibffammung jugunften eineö Keinen Säuftetnä Spanier

Uhu- in ber ^at ju einem fo fdueienöen Mifjffanbe geworben, baf; ef)er bie

lange ©ebulb, mit ber bie Areolen bicä ertragen Ratten, QBunbcr nehmen

tann, alä bie (Empörung, bie fd)liefjlid) 511m ^lue-brud) tarn unb bie 93er«

binbung mit bem fticfmütterlid)en E)eiinatlanbe serrifj.

'S'er erfte \Jlnffoft jur Coäreifhutg Mejifoö »on Spanien mürbe inbeffen

nid)t burd) bie unterbrüdten Areolen, fonbem merfwürbigermeife burd) einen

fpanifeben 93izefönig gegeben. ^11$ ber legitime Äönifl ^-erbinanb VII. im

3abre 1808 fid) in ^aponne »on Napoleon hatte jur Slbbantung nötigen

(äffen, unb nirgenb* in Spanien eine allgemein anerkannte, red)tmäfugc ^lutori--

ttit beftanb, aber bie »erfchiebenen Junten, bie bie Regierung 'Jerbinanbg VII.



Q3ciiKr(ungen jur ©efd>id)te 9?iertfoä. 7

$u rcpräfenticren »ergaben, nad) ?Dtepifo Slufforberungcn ju $ributjablungen

fcbicften, ba glaubte ber bamalige Vijefönig, 3ofe be 3turrigarat), bafe ?P?cfifo

unter triefen Verbältniffen am beftert täte, wenn eö fid) »orläufig felbft re-

giere. 3n biefer ^Ibftdjt berief er eine Q3erfamm(ung »on 9?otabeln, bie ihm
bie »olle 9\egierungggctt>alt bi£ ju bem Momente übertragen follte, bafj

(triebet ein fpanifcfyer 5lönig in 9?iabrib auf bem throne fi^en würbe, ©ie
Areolen unb 3Refft&en fpenbeten biefem Q3orfd)lag 93eifaü; aber bie Spanier

erhoben einen "ilufftanb, festen ben 33ijefönig in ftort San üioa bei Vera--

cruj gefangen unb fanbten ihn bann nach Spanien jurütf. 2luf 93cfef>( ber

3unta Central (ffpanola würbe ber (?rjbifd)of oon SSTicyifo $um 93tjerönig

erl;oben. 'Qlber »on ba ab gewann bie Bewegung jur Coöreifjung »on Spanien

immer mehr Verbreitung.

\!tnfang$ febien e$ jwar ein boffnungölofer Äampf ber t(einen, oft oon

armen ^orfprieftern geführten Ääuflein ber Slufffänbigen gegen bie feit

3abrbunberten gefeffigte Äerrfcbaft ber Spanier, auf beren Seite bie höhere

©eiftlid)reit unb ber 9?eid)tum ber &'ird)e ftanben; bie erften Rubrer beg

ilnabbängigfeit$rampfe3 würben gefangen genommen unb erfeboffen.
S2U3 aber

in Spanien fetbft aud) nad) bem Sturje 33onaparte3 bie inneren QBitren

fein Cfnbe nahmen, al$ ber mit Äilfe englifd)er Gruppen jurücfgefübrte legitime

9?}onard) "Jcrbinanb VII. wortbrüchig bie Q3erfaffung aufhob unb fid) hernach

al$ unfähig erwies«, 9\ube unb Örbnung berjuftellen, ba löften fieb bie legten

Tvefte ber ^ld)tung unb beö 9\efperte3 oor bem 9ftutterlanbe, unb fetbft inner»

halb ber regierenben klaffen ^ertfoä oerbreitete ftcf> bie Überjeugung , bafj

nur in ber Trennung »on ber »errotteten fpanifcben Aerrfcbaft 5beil unb 9\ube

ju finben feien. 9'c'amentlid) unter ben Öffijieren ber foniglidjen Gruppen

mar bie Neigung jur £o$reifsung »on Spanien entftanben. ^lud) ba nod)

berrfd)te anfangt ber SBunfd) »or, jwar 9Jc'ertfo ffaatlid) unabhängig ju

feben, aber ein 9ftitglieb ber fpanifd)en i^önigäfamilie auf ben felbftänbigen

Jbron »on 9fterifo ju berufen. <iMe unglaubliche Slngefd)itflid)tcit unb ber

Mangel an Q3oraugftd)t, ber alle Äanblungen ber reaktionären fpanifchen

?\egierung icnnjcicbnete, liefen aud) biefe günftige Äonjunftur ungcnüfjt »er=

ftreichen. 311$ bann im 3abre 1820 eine jur ^iebereroberung 9ftcnrog au£--

gerüftete grofje (frpebition im Momente ber (£infd)iffung in Gabir burd) bie

Scbilberbcbung ihrcö \!lnfübrer£, be3 öberftleutnantg 9\iego, fid) in eine

9\e»olution3armec »ermanbette, um in Spanien bie
<2ßieberberftcUung ber

Q3erfaffung ju forbern, ba War e$ mit ber 93erbinbung 9ftertfoä mit Spanien

für immer ju Cnbe. ^lud) oon ber ^Berufung eineg fpanifd)en grinsen mar

nid)t mehr bie 9\ebe. 'SHe in$wifd)en gefofteten 9lnncbmlid)feiten ber 9?iad)t

unb Äerrfd>aft hatten bie merjfanifcben 9\coolution3fübrer rafd) gelehrt, bajj

bie Qlusbcutung ber Staatöeinfünfte ein (9efd)äft ift, bau man nid>t burd)

anbere beforgen laffen bürfe.

Seitbem ift bie lange 9\eibe ber un$äl)lbaren 9\e»o(utionen, bie bie

©efd)id)te Kontos einförmig aufgefüllt baben, nid)t^ toeiter gemefen, alö

ber Äampf berer, bie ungebulbig jur Staatöfrippe brängten, gegen Diejenigen,

bie fid) baran nod) nid)t ©enüge getan ju baben meinten. 1>afj cö ftd) bei
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bicfett Äämpfen nid)t etwa um abftraffe ''Prinzipien ber politifdjen 'ihiffaffiitig

be$ Staate^, fonbern lebiglid) um fetjr materielle 3iele ^anbette, war fdwn

aug ben Benennungen ber "Parteien 51t erfeben. (££ gab immer nur jtpei

^arteten : bie Ciberalett unb bic Älerifalen. ©ie liberalen Waren biejenigett,

bic bie Slirdje ausrauben wollten, unb bie 5t(eriralen bie, wetd>e bic Scbätje

ber Äircfye für fid) ju behalten wünfd)tcn. Um ctwa3 anbereä i>at e£ fid)

nie gebanbclt. ilnb bie Stampfe unb Devolutionen baben in ber Sat auf-

gehört, fobalb burd) bie „9\efonngefet)e" beö ^räfibettten Suarej bie 5\ird)e

fo griinbltd) auögeplünbert war, bafy ibr nid)t£' ntebr weggenommen werben

tonnte. Seitbem (obnfe eö fid) nid)t ntebr, in ??ierifo 9\eooluriotten 511 mad)en.

QBenn iet)t geinj neuerbingS bie Neigung ju 9\ei>olutiotten in 9?terifo wieber

erwad)t ift, fo rührt bau 511m 5eU baber, bafc fid) in^wifeben in ber breijüg--

jäbrigen Oxube^cit wieber größere 9\eid)tümer angefammelt baben, unb bic

öffentlichen Äaffcn gefüllt finb, fo bafs beut beutigen Sieger in einer 9vc»olution

mieberum reiche 93eute in ^luSfidjt ftebt.

^lüerbingö battc bie &ird)e unter bettv alten 9vegime in 93icriro aU?

mäblid) eine burd) 9veid)tum unb ^uicb/t fo überragenbe Stellung erlangt,

bafj neben ibr faum mefjr genügenb ^latj für bie (inttmidtung beg wirtfd)aft-

lid)cn unb politi[d)cn Cebenö ber übrigen Beoölterung blieb, ©er itleruö in

9?eu--Spanien uuirbc auf 10—13000 ^erfonen gefd)ät$t, wouon bie iöälfte

Orbenögciftlicb,e waren unb bie Stufte trugen. 9Beit bebenflid)er war e#,

bafj ein überaus großer "Seil be3 ©runb unb Q3oben3 im Befuje ber Stird)en

unb gcift(id)cn Orben ftanb. 3n ber 'pror-ins "puebla befanb fid) */s alleä

©runbeigentutng in ber Sbanb tton 9??öncf)cit, Stapiteln, (Srüberfd)aftcn unb

Sbofpitälertt. ©aä Sttoffer beö St. 'JranäiöuiS, baS mit feinen rieftgett, »Ott

einer bobett 9?iauer utngcbeitcn ©ebäuben fid) über ein ganjeö Aäuferoicrtel

ber Äauptßabt auöbebnte, bejog allein an Sltmofcn eine balbe Million ^Pefoö

jäbrlid). ©a aber ber Stleruä ftcl) teineSwegä an baS ^Bort: „mein 9veid)

ift nid)t »on biefer QBelt" biclt unb feine Sd)ät)e 511m "Seil für politifd)e

3wede »erwanbte, um Oxcüolutioncn att5ufad)en ober nad) feinen ^lbftd)fen

ju teufen, fo fann eö nid)t QBunbcr nehmen, baf? fd)ltcfjlid) ein weit t>er--

breifeter Unwille gegen biefc gciftlicl)en Übergriffe cntfranb unb ben £ntf<$tu§

reifen lief}, biefer pricfter(id)cn ilbcnttacbf um jeben ^reiö ein Qntbe ju

tnad)cn. Äierauä crwucl)fen bann jene bartett unb rüdfid)t£lofen „Ovcform--

gefetsc", bic unter beut initwirtcnbcn (iinfluft brüdenber ©clbttot unb be^

aUgcincincii niebrigett 3i»ilifatiotu<niocau£S 9?ierifo sunt flafftfd)ctt gattbe beS

5\ulturtampfe^ robefter 'Jorin gemad)t l)abett.

©et erffe Q?orfto^ gegen bic ??iad)t beö yv'lcnt>S erfolgte im 3abre 1833

burd) ba$ ©efet) „del caso li

, bat ber tfird)e t>a$ ?vcd)t entzog, bie 3a()luttg

ber 3cbntcn auf gcrid)tlid)cm QBegc beijutreiben uni> gleid)5eitig beffimmte,

bafj bie binbenbe Slraft ntöncbifd)cr ©elübbe oon ber weltlid)cn ^lutorität

nid)t mel)r anerfannt werben folltc. ©aSfette ©efe^ erflärte, ba$ eg ben

^önebett unb 9ionncn freiftebe, i()rc ivonoente ju »erlaffcn, unb fcbjofj bm
5\lcru« oon ber Erteilung bei £lnterrid)t^ in allen Schulen au§, bic burd)

Staatsmittel erbalten würben.
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3m 3al)re 1856 erfd)ien ba£ ©efref ..de desamortizaciorr, baö ben

Verlauf beö ber 5?ird)e gcbörenben ©runbbeftfjcö 511 einem Jarationeimerte

anorbnete. Aierbei mürbe am fd)ärfffcn gegen ben mächtigen $rar$i£(aner*

erben vorgegangen: am 14. September biefeä 3at)re3 erhielt ber ^Praftbent

Gomonfort bie ?iadmd)t, baf? eine Q3crfd)mörung im ^anjiSlanerltoffer an-

gebettelt voorben fei, um bie ?\egierung 511 ffürjen unb bie flerifale Partei

mieber ans ?vuber ju bringen; bie Oveüolution follte am 16. September, bem
9carionalfefttage, au$bred)en. (i'omonfort ging fogfeid) mit großer Energie

cor. 2lnt ??iorgen beö 15. September nntrben bie Äloftergebäube militärifd)

befetjt unb fämtfief/e ??iönd)e arretiert. 3ugleid) crfd)ien ein ©efret, bai ben

<5>urcbbrud> einer Strafe, bie „3nbepcnbencia" t)eif?en folle, mitten burd) bie

Ä'loftergebäube fnnburd) anorbnete. 3n einem sroeiten <3)cfret würben bie

l)od)t>erräferifd)en Äanblungen ber ©rbenöbrüber bargelegt unb jur Strafe

bie 'iluffjebung be§ 5\(ofterö unb bie Ein5iet)ung feinet 93efitjeö für ben Staat^--

ftätuä angeorbnet. <3)ie 3uroe(en unb ©emälbc bes 5\!loffer3 Würben entfernt

unb bie Äirdjengloden Ijcrabgenommen.

Q3ier 3al)re fpäter, 1860, f)ob ber ^räftbent 3uares fämt(id)e religiöfe

Örben mit einem Sd)lage auf unb »erbot jugleid) allen ©eifflid)en, außerhalb

ber fird)lid}en ©ebäube irgenbein ^lb5etd)en it>rcö Staubet 5U fragen. 5iu<$

rourbe bie obllige Trennung ber &ird)e öom Staate au3gefprod)en unb im

Verfolg btefeä »ietbeutigen ©runbfatjeö bem ^räfibenten ber 9vepublif foroie

ben böseren Beamten »erboten, irgenbein fird)lid)eö ©ebäube ju einem

religiöfen 3mede 5U betreten ober irgenbeinc frrd)(id)e Aanblung an fid)

felbff ober it)ren SHngefjbrigen, fei eS an Cebenbcn ober 3Toten, oomefjmen ju

(offen.
—

93alb nad) ber CoSrcifjung 9??erifo3 bon Spanien fcfyeint ein 9vüdgang

beä geiftigen Cebeng unb ber allgemeinen ^ilbung eingetreten 511 fein, <3)ie

93e^iel;ungen 511m ?cäf>rboben ber alten Kultur, ber eben bod) im 93iutter-

lanbe lag, waren abgefct>nitten ; ber 3uftrom frifd)er iträffe au$ Spanien

t)örte auf, jumal im 3abre 1829 fämtlid)e in 9)tepifo lebenbe Spanier »er*

bannt nntrben, unb wenn biefe Sluäfdjliefjung aud) niebt lange in Straft blieb

unb im 3al;re 1836, als Spanien bie Unabhängigkeit ^JiertfoS anertannte,

aufgehoben nuirbe, fo blieben bie "Aäben bod) jerriffen, bie bis babin eine

unauSgefcfjte Erneuerung ber geiftigen Gräfte nad) ?3ierito binübergeleitet

hatten.

(Ein geroiffeS Sinren beS geiftigen 9?i»eauS iff ja wobt aud) in ben

bereinigten Staaten nad) ber politifd)en Trennung »on ©ngtanb bemertbar

gewefen, baS bort namentlich, in einer Erffarrung unb ^Sanalifierung ber

Sitten unb 93erfef)röformen unb in einer ^orl)errfd)aft ber profaifd)cn Seite

bcS £ebcn$ jufage trat. 9lber in bin bereinigten Staaten waren eben fo

gefunbe unb fräftige Stulfurelementc »orbanben, bafj fid) bie burd) bie

Trennung 00m 3ftutterlanbc entffanbene Wide balb fcblop, unb eine boben-

ffänbige, felbftänbige Literatur unb Kultur, namentlid) im Offen, balb er«

wud)S. ^lud) erfreuten ftcb bie bereinigten Staaten nad) Erlangung ihrer

ilnabbängigteit eincS ungeftörten inneren ^VriebenS unb ffaatlid)er Orbnung,
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wäfjrenb in 9ftertfo bie unaufhörlichen Gürgerfricge aud) bcn fpärlidjen bort

»ori;anbenen geiftigen Gräften nid)t 9\u^e unb 9ftufte ju Entfaltung liefen

unb baS auffeimenbe teben literarifd)er ^robuftion »bllig »ernid)teten.

Eine fd>were Äataftropl>e erlitt bie unabhängige 9\epublif 9ftejifo im

3af>rc 1848, als ifcr bie Äälfte ifjrcS ©ebieteS burd) bie bereinigten Staaten

entriffen würbe, ein Vorgang, ber angeftd)tS gewiffer Gegebenheiten ber

©egenwart gerabe je^t ein erneutes 3ntereffe erlangt f)at. SejraS, baS bis

bal}in unbeftritten 511 9ftejifo gehört Ijatte, locfte burd) feine reichen <2öeibe-

länbereicn jat)lreid)e (Innwanberer auS ben Gereinigten 6taaten an. <£>iefe

eingewanberte Geoblferung begann alSbalb, etwa wie eS in unferen "Sagen

bie (Snglänber in SranS»aal gemacht f)aben, 3ntrigen anjusetteln, bie auf

i?oSreiftung beS ©ebieteS »on SeraS Innjielten.
s2llS tnerauf bie mertfanifd>e

3entralrcgierung bie gar ju felbftänbige Gerfaffung »on ScraS im 3al>re 1835

abänberte, erhoben bie ßinmanberer bie Safyne ber 9\e»olution unb erklärten

bie £lnabl)ängigreit »on ScraS. Gerfudje ber mertfanifd)en Qlrmee, SeraS

wieber 511 unterwerfen, nntrben unter "Jüfjrung norbameritanifd)er Offiziere

r,urüdgefd)lagen. SeraS würbe tjiernad) als felbftänbige 9\epublit »on tm
Gereinigten Staaten, Snglanb, gratfreier; unb Gelgieu anerfannt. Galb

barauf begannen Slmtriebe, um bie Sinüerleibung »011 SeraS in bie Gep-

einigten Staaten l;crbcisufüf)ren, bie in "Sßafrjington unterftütjt mürben, unb

im 3at)re 1844 febjoft ber ^räfibent ber Gereinigten Staaten, $t)ler, mit

ben Gcrtretem »on SeraS einen Gertrag ab, wonach, biefc 9\epublif als Qtaat

in bie Union aufgenommen würbe; ber Slongreft 51t <2Baff)ington ratifizierte

biefen Gertrag im 3al>re 1845, trotj beS ^roteftcS beS mcrtfanifcfyen ©e-

fanbten, ber biefeS Gerfalken „als ben ungered)tcftcn , agreffwen 2Ift" be-

jeid)nete, „ber in bcn ^Innalcn moberner ©efd)id)te 51t finben ift". 9fterifo

begann hierauf, Gruppen an ber ©renje aufjuftellen, unb nad)bem eine Heine

?\efognoS,sierungSabteilung novbamericatüfd)er ©ragoner »on ben 9ftejifanern

gefangen genommen war, rüdte ber amerifanifd)e ©encral Saplor im 9?iai

1846 mit feinen Gruppen in baS mertfanifd)e ©ebiet ein. ©er Kongreft »on

TGßafOinflton wieS 10 9?cillioncn Dollar jur <5üfcrung beS Krieges an unb

befahl bic Anwerbung »on 50000 freiwilligen. Söiejito, burd) innere °Partci-

fämpfc gefcl)Wäd)t unb führerlos, War »öllig unfähig, fid) gegen ben Eingriff

ber Gereinigten Staaten ju »erteibigen.

"Söäbrcnb jwei ÄorpS in 9?ieyito einmarfd)ierten, lieft ber amerifanifd)e

StaatSfcfrctär beS Krieges in Kalifornien eine 9\e»olution gegen bie meri--

tanifd)c Regierung anftiften, bie baju führte, baft im Sluguft 1846 bie Ger-

einigten Staaten Gefu) »on Kalifornien ergriffen. - - ioierauf lanbete .ein

brittes 3n»afionSforpS »on 12000 9Kann in Geracruj im 9?«ü'5 1847 unb

nalmt bic Aauptftabt 9?certfo am 15. September ein. 3m Februar 1848

würbe ber ^rieben gcfd)loffcn, fraft beffen 9??eyifo alle ©ebietc, bie bie 91'orb--

amerifaner nörblid) »on ber gegenwärtigen ©renje befcfjt tjaften, abtrat unb

Dafür 15 Millionen Dollar auSgejafjlt erhielt. ®ie jenfeits beS 9\io bei 9?orie

belegenen Seile ber Staaten SamautipaS, Gol)al)uila, 6l)il)itaf)ua fowie ganj

9uut 3ftertfo, 9ceu-Äalifornicn unb ^Irijona, im ganjen IV« 9?iillionen qkm,

gingen 9?iejifo »erloren.
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3n ben Sauren 1858-1861 hatte bie in 9?}eriro herrfd)enbe Verwirrung

ben höchsten ©rab erreicht; bie unaufbörlid)cn ^lufftänbe unb Bürgerkriege

hatten ba$ Canb »ötlig erfd)bpft unb an ben 9\anb beS Unterganges gebrad)t.

iöanbel unb QBanbcl ftotften, uub niemanb wagte mehr, ein Unternehmen ober

ein @efd)äft ju beginnen, in ber "5urd)t, baß eS ja bod) buref) irgenbeinen

neuen 9?iilitärputfd) »ernid)tet werben mürbe. <3)ie öffentliche Sicherheit hatte

»üllig aufgehört; jahllofe 9\äuberbanben, unter bem Vorgeben, für eine ber

politifd)cn Parteien ju kämpfen, burd)5ogen baS auSgeptünbcrte tanb unb

beraubten 9\cifenbe unb SöarentranSporte. (£S tarn l;äitftg »or, baß bie

©Uigence jmifeben Beracruj unb ber Äauptftabt »on 9väubern angehalten

unb bie ^affagiere ihrer .Jöabe unb fogar ihrer Äleibung beraubt würben,

fo baf^ fte, nur mit 3eitungSblättern tt>rc Blöße »erhüllenb, in ber Aauptftabt

anlangten. Seit bem 3abre 1858 gab e$ fogar gleichzeitig jt»ei ^räftbenten

in biefem <3reiftaat! 3n Beracrus reftbierte ber Ghef ber Ciberalen, 3uare§,

wäbrenb in ber Qtait 9ftertfo ber »on ben 5?lerifalen erwählte ©eneral

?TOramon eine Regierung führte. ©aß bie beiben Parteien fid) einanber im

^unft beS politifd)cn SlnftanbeS nichts »orsuwerfen Ratten, ermieS fid) u. a.

barauS, baß ber fonfer»ati»e ^räftbent SOüramon eS )r>ar, ber im engtifd)cn

©encraltonfulat in 9ftejifo bie Äaffe erbrechen unb bie bort betonierten

©elbcr gemaltfam wegnehmen ließ. Bemerkenswert ift babei, bab bie Ber--

einigten Staaten ftets nur ben liberalen 3uarej als rechtmäßigen ^räfibenten

anerkannten, wäbrenb bie europäifd)en 9??äd)te ihre Vertreter bei 9?iiramon

beglaubigt hatten. Schließlich, mürben aber bie Gruppen 9DftramonS »öllig

gefcblagen unb »ernid)tet, unb er mußte nad) (furopa entfliehen. (SS ift jur

Beurteilung ber fpäteren Greigniffe »on <2öid)tigfeit ju bemerken, baß bem--

nad) febon in ben bamaligen kämpfen bie Äonfcr»ati»en fid) als bie fd)mäd)ere

Partei erwiefen unb ben Giberalen bie 9\egierungSgewatt baften überlaffen

muffen.

9?ad)bcm 3uarej im 3anuar 1861 in bie Äauptftabt eingebogen mar,

griff er in feiner d)ronifchen 'Jinanjnot ju einer Maßregel, bic überaus »er--

bängniSoolle folgen für SKertfo haben, 'Jaufenbe »on SCReritanern unb

'ÖTranjofen in ben $ob treiben unb fcbließlid) einem beutfd)en Qürftenfohne

ein tragifcbeS ©efd)itf bereiten follte.

©er »on 3uarej geleitete mertfanifd)c Kongreß fprad) am 17. 3uti 1861

bie SuSpcnbierung aller 3ab(ungen für bie auswärtigen StaatSfd)iilben auS.

©iefer Sd)ritt hatte bie fran^öftfehe 3n»afion 9?ierjfoS jur Solge. SlnfangS

baften fid) aud) ©roßbritannien unb Spanien an ber 3nter»ention beteiligt.

"2lber bie englifebe Regierung jog fid) fehr balb jurürf, als fic erfannt l)attc,

baß ber Äaifer Napoleon neben ber Beitreibung »on Sd)ulbforbcrungcn bie

ÄcrftcUung einer 9ftonard)ie in 90?ejifo beabfid)tigte. Spanien bagegen fcl)iffte

feine bereite ins 3nnere beS i>anbeS »orgerüdten Gruppen erff mieber ein, als

bie »om 9}?abriber Äofe gemünfd)te Äanbibatur eines bourbonifd)cn grinsen

fid) als auSfid)tSloS ermieS, unb Spanien nid)t einem 9?iitgliebe beS ÄabS-

burgifd)en ÄaufeS 511m ^l;ron »on 9??erifo »erljelfen molltc.
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3Öenn mon fid) im l'icbte unferer l'änber- unb 'Sötterhinbe, bie beute baö

©emeingut aller ©ebitbeten gemorben iff, überlest, wie ber (frjbersog

9??arjmilian ba^u »erteilet merben fonnte, ftcb, auf biefeS oon Einfang an

oöttig au$fid)t$(ofe Abenteuer in einem balbmilbcn Canbe einsulaffen, fo ftebt

man oor einem 9vätfcl. \Hn 3Barnungen hatte eg nid)t gefehlt. 9er bisherige

cnglifcbe ©cfanbte in ??iejifo fyatte bem (frsherjog mieberholt bie borrigen

Q3evt>ältniffe auf ©runb feiner langjährigen Kenntnis be$ CanbeS gefcbjtbert

unb ihm gefagt, bafj jur T3egrünbung einer ??ionard)ie in jenem l'anbe e$

an allen bafür notmenbigen Elementen fehle, unb bafj oor allem bie über-

miegenbe ??cel>rjabl ber SERertfaner oon einer Monarchie nid)t$ toiffen wollte.

Slucb ber berühmte ameriranifebe Aiftorifer 9??otlen, ber bamalö ©efanbter

in QBien mar, hatte ben borrigen Jöof unb ben (frjberäog mieberholt barauf

aufmerffam gcmad)t, bafj bie bereinigten Staaten niemals bulben mürben,

bafj ein rcpubliranifd)e$ 6taat3gebilbe auf amerifanifd)em 'Soben burd) frembe

militärifd)e 9?iacbt befeitigt unb eine Monarchie an feine Stelle gefegt

merbe, unb bafj, fobalb ber bamat» au$gebrod)ene Sejeffionäfrieg beenbet

märe, bie Union biefeu ihren bitten mit alten Mitteln jum WuSbrud bringen

mürbe. Slucb. ber bfterreid)ifd)e STOnifter beö Wurmartigen, ©raf 9?cd)bcrg,

hatte ben ßraberjog bringenb oor einem (fingeben auf bie napoleomfcben

^Mäne gemarnt, unb bie öffentliche Meinung in Öfterreid) hatte fid) mit Gnt--

fd)iebenbeit bagegen au^gefprod)en, bafj ein xOtitglieb beä 5?aiferbaufe$ oon

bem 3ranjofenl)errfd)er, ber erft oor rurjein Öfferreid) ber £ombarbei beraubt

hatte, einen c£otifd)en Sbron jum ©efeben? annehmen folite. £3 hatte alte«

gegen bie Rodungen nid)t3 gefruchtet, bie eine Krone ju bieten fd)eint. ®er

(frjherjog 9?carunilian eryiblt in feinem Sagebucbc, mie er bei einem 'Scfucbe

©ranabaS, am ©rabe be$ Königg <3erbinanb unb ber Königin ^Sfabeüa

ftebenb, nad) ber golbenen Krone unb bem 6d)merte biefer feiner Vorfahren

gegriffen, unb fid) beut Traume hingegeben habe, ati Tuffe ber fpanifeben

y->ab*burgcr tiefet ö&mert ju fdmnngen, um bie Krone Kart« V. 511 er-

ringen.

gütige mertfanifdbe emigrierte, bie feit Sabren ihr Conb au« politifd)en

Slrfacben hatten »erlaffen muffen unb, mie aüe i'eute ibreä Sd)lage$, fid) in

oöliig iUuforifcl)en Q5orftellungen über bie tatfäd)lid)cn Q3erbältmffe ihrer feit

Sahren nid)t mieber erbtieften Seimat ergingen, Ratten ben Cirj^rjog für bie

3bee 511 begeiftern oermod)t, bafj er als 9vetter ibre« fd)önen, aber biSber

unglüdlid)eu ßanbeS, at$ leud)tenber Rubrer ju neuer ©rolle unb nie geahnter,

gtänjenber (Entttncftung bort einftimmig mitlfommen geheimen »erben mürbe.

9er grjberjog hatte anfangt bie "Sebingung geftetlt, bafj, ehe er fid) jur

Wnnal)me ber it>m angetragenen itrone bereit erftären molle, bie gansc

merifanifd>e ^eobtterung fid) mit feiner
(

3Bafcl einoerftanben erftären muffe,

hierauf botten bie franjöftfdben Gruppenführer in 9??erifo, fobalb fte ein

0orf ober einen Rieden befe$t l)atten, bie umoiffenben inbianifd)en ^emol)ner,

bie meift taum beö ßefenö unb i3d)reibenö tunbig waren unb benen jebenfaUv?

ber Unterfcbieb jmifdKn ??ionard)ie unb Oxepublif nod) niemal« flar gemad)t

luorben war, 3111- ilnterjeicbnung oon Sd)riftftüden oeranlaf^t, bie ben habö-
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burgifchen Srj^crjog al$ (Erwählten ber mextfaniföen Nation bezeichneten.

©tefe ©ofumcntc waren richtig nad) bem fd)bnen vrdUofi oon ??iiramare be--

förbert unb bem (Srjberjog überrcid)t werben. Sftiemanb febeint bort gefragt

|ti baben, ob benn aud) tatfäd>lid) in allen, ober boeb meiügftenö in ber

??icbr,^abt ber bemobnten Orte 3ftejifo3 fotd>e 3uftimmung£abreffen unter*

jeicb.net roorben, ober wie grof? benn bie 3abl berjenigen Ix'wobner beS

L'anbeö fei, bie fieb ber Unterzeichnung enthalten batfen. ^atfacbe ift, bafj

jur 3eit, al£ 9?iarimtlian bereite ben mcjrifanifdxm $bron beffiegen nnb

bie franjöftfcbc QfrupattonSartnee am meiften Erfolge erhielt nnb ihr SJlftionS*

gebiet am weiteften auggebehnt hatte, bod) niemals mehr ai§ ein drittel
beö L'anbcögcbteteä bem 3eptcr SEftarhnitianä unterworfen worben war; in

ben anberen beiben ©rittein galt bie Autorität beö ^öräftbenten 3uare,z un=

beftritten; ber (Einwohnerzahl nad) umfafjte t>a$ »on ben ^ranjofen unter-

n>orfene ©ebiet, bau bie beobttertften ^rooinjen beö Cattbeö einfcblofj, bod)

niebt mef)r aU etwa bie Hälfte ber ©efamtbeobtterung.

©er Äatjer Napoleon hatte fid) mefcntlicb bnrd) eine ©nippe bunfler

«Spekulanten, bie ftd) ber Q3erbinbung mit bem Äer^og »on ??ZortU) erfreuten,

in i>a$ meritanifebe Qlbenteuer. hineintreiben laffen. ©tc berüd)tigte 3ederfd)e

?\eflamation, bie »on ben franjöftfcben Äommiffaren mit allen 3?iitteln burd)--

gefe^t werben follfe, mar fo menig lauterer 9tatur, ba% bie fpanifd)en unb

bie cngtifd)en Vertreter fid) tategorifcb weigerten, fte unter bie gemeinfam

»on ben ???äd)ten an bie megitemifetje Regierung geftelifen 'Stoberungen auf-

zunehmen, ©er eigent(id)e (L'baraftcr biefer 9?e!lamation ergibt ftd) barau$,

t>a%, roie bie fpätere gerid)tlid)e Slntcrfucbung erwieS, bie "Jirma 3eder im
betrag oon 15 ??ctllionen "JrancS für ein Qlnteü)egefcr)äft forberte, ba$ fte

mit bem nur in einem £ei(e be$ Canbeö anerlannten ©egenpräfibenten

??itramon abgefcl)toffen l)atte, auf i>a$ fte aber in 3Birfltd)fett nur 750000 'Jrancö

gezahlt hatte, ©te burd) bie 3ntercffenfcn an biefem unrübmlid)en ©efd)äfte

unb burd) bie übrigen fran$öftfd)en ©laubiger ??icrifo3 »eranlafjtc 3nteroention

nutrbe hinterher oon Napoleon mit ber 'pbrafe oerbrämt, bafj bie 9\egene--

ration eiltet Q3o(feö (ateinifd)er "Raffe burd) Acrfrellung einer georbtteten

?\egterung*form, bie nur in einer 9?Jonard)ie ju finben märe, bewirft werben

folite. ©a ber Staifer Napoleon bemüht War, ftd) bem bfferreid)ifd)en Staifer--

battfe nad) ben (Ereigniffen be$ 3a()reä 1859 wieber ju näl)ern, weil er

wäl)renb be$ italtctüfd)cn J^rtegeä jum erftenmal gefpürt hatte, wie unbequem

bie preufnfd)e ?L>iad)t feinen planen werben fonnte, war er anfangt auS

fold)eu (Erwägungen feiner europäifd)en 'polittf auf ben ©cbanten verfallen,

bem wegen feiner (iberalifierenben Stimmungen befannten (Erzherzog 3Rarfc

mitten bie mcritanifd)e 5\'rone anzubieten. Sltö aber bie 3ntcroention in

??ierifo, bie leid)tftnnig unb mit ganz unjureict)enben ??iittcln begonnen

worben war, auf unerwartete i2d)wicrigteitcn ftiefj, unb weit bauen entfernt,

einen rafcl)eu rul)mreid)cu ^elbjug erwarten JU laffen, fid) unabfel)bar in bie

Sänge ju jie^en brol)te, unb in 'Jranfrctd) ber unfruchtbaren 93eraeubung oon

??tettfd)enleben unb ©elbmitteln gejie^en würbe, t>a warb bie 'Berufung

3£Rafimitian3 auf ben mertfanifdjen Äatfertljroti für -?iapoleon ju einem
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Mittel, um ftcb unb feine Gruppen aui einer auäftcbtSlofett Affäre berauö-

5ujief)en. ©enn wenn e$ gelang, ben (frsbersog auch nur für eine 3eitlang

auf einem fcbeinbar gefertigten 'Sfjron ju erhalten, bann burfte Napoleon

feine Gruppen unter bem Vorgeben surüdäieben, ben Mcrjfanern jur Jöer*

ffetlung einer ftabilcn Regierung behilflich, gewefen ju fein, bie bureb ihren

Cbaratter für bie Erfüllung ber gerechten <3orberungen granfreichg bie beftc

<33ürgfcbaft teiffe. Sterbet muft man ftd) »ergegenwärtigen, bafj ber bamatä

in ^orbamerira roüfenbe Gejefftottäfrieg nicht nur bie bereinigten Staaten

ber Möglichkeit einer Olftion gegen bie franjöftfcbe Macht beraubte, fonbern

fogar anfangt eine Oßenbung genommen batte, bie einen allenblicben Sieg

ber abgefallenen Sübftaaten nid)t at$ unmöglich erfd)einett liefe, fo bafj in

^ariS unb auch in Bonbon ber ©ebanre jeitroeife auftauchen fonnte, ob nicht

eine weife oorau$fd)aucnbe ^olitif gebieten mürbe, ben Seäefftoniftctt eine

llnterftü^ung ju gewähren.

©er ungtüdlid)e (frjljerjog 50g in fein erträumtet 9\etd) unb mar oon

bem Momente an, ba er ben meritanifeben 03oben betrat, niemals mc^r alö

ber 6hef einer in ber Minberjabf befinblicben unb, mie bie Solge tebrte,

rafch bafmtfcbmeljenben Partei beä £anbe$, ba$ er 51t regieren »ermeinte.

OBäbrenb ber ganjen ©auer ber Olttmcfenheit Marimilianö l;at bie Regierung

bei ^räfibenten öuarej in feinem Ohtgenbtide 51t funktionieren aufgehört;

mit fchier unglaublicher, aber bemunbernömerter Olttäbaucr unb Aartnädigfeit

jog ftcb Suarcj, au£ einem 3uflucbt£ort »erbrängt, immer mieber in eine

meifer nach Sorben gelegene £>rtfd)aft jurüd, aber niemals »erlief er aud)

nur für einen "Sag ben 03 oben ber 9\epublif, niemals »erlor er ben Mut,

ftetö wieä er jebe Olufforbcrung 51t Q3crbanblungen mit bem 'Jeinbe surüd.

<5)ie franjöfifcben Gruppen ftegten unaufhörlich; bie republifanifd>en,

fd)led)t bewaffneten unb faum notbürftig befleibcten 93anben hielten nirgenb$

bem Eingriffe ber 'Jranjofen ftanb; aber biefe unbeftrittenen Siege richteten

bie franjöfifcbe Olrtnee sugrunbe. ©ic Unmöglichkeit, ben "Jeinb in größerer

3ahl 511m Stehen ju bringen, bie immer ftd) wteberbolcnbe (£rfal)rung, ba%

bie eben in milber ^(ud)t auäeinanbcr gefprengten Sd)aren fid) fogleid) im

Ovüdcn ihrer 03efieger mieber fammelten, unb ba$ alle Olnftrettgungen ber

enblofen Märfd)e fruchtlos blieben, meil immer nur ber tanbeSteil, auf bem

eine franjöfifche ^ruppcnabteilung gerabe ftanb, al$ unterworfen gelten tonnte,

aber fofort mieber jutn <5einbe überging, fobalb bie ^rentbett ftd) entfernt

hatten, bemoralifierte fd)liefjlicb bie Gruppen unb machte ftc unluftig jur <3ort=

fcfcung eineä boffnungglofen "Jvelbjugeö.

©ie grofjc Maffe ber fjatbinbianifchen Q3eoölferung mar an ftd) jmar

politifd) inbifferent unb inbolent geblieben; ba aber bie ^ranjofen burd) it^re

offen $ur Schau getragene Mif}ad)tung ber eingeborenen beä tanbeä unb

ihre ©emalttaten, 511 betten fte freilich oft, um ftd) int Snnern be$ £anbeS er--

itäbren 51t tonnen, genötigt waren, ftd) »crhafjt geutad)t hatten, fo richtete ftd)

ber fo wachgerufene Äafj gegen baä mit Äilfe frembtänbifeber Bajonette bm
Meritattern aufgebrungene Äaifertum. ©ie 3ntettigenj beä tanbeö gehörte,

wie bereite erwähnt, ihrer Mehrzahl nad) ber liberalen Partei an unb war
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ber republifanifchen Staatöform ergeben. 0ie Slonfcroatioen aber, bereu

GbefS ben Gcrj&erjOfl in$ t'anb gerufen hatten, beffanben 311m großen Seil

au$ moblbabcnben, gut fttuierten Beuten, bie str>ar woblgeftnnte politifd)c "2ln-

fidtfen im ©cfpräcbe oertraten, aber meit baoon entfernt waren, ^ur <3>urd)--

fed)tung biefer 3btjt$ten finanzielle Opfer bringen ober gar felbft in ben

.Kampf ber Strafe binabfteigen 511 wollen, um ihr Sehen für bie gute Sadje

aufä *2piel 31t feften. 3um Unglüd entfrembete SCcarimilian nod) obenbrein

feine fonferoatioen 'Jreunbe burd) feine oöllig frud)tlofcn THu-fud)e, bie

liberalen für fid) 51t geminnen, ba er in ber SBeltfrembbeit feinet ^vürftem

bafeinS im 933abnc befangen mar, bafj e$ ihm gelingen tonne, burd) perfbn-

licbe £ieben£würbigfeit, ©unftbejeugungen, burd) Verleihung oon ÖrbenS--

beforationen u. a. feine potitifdjen ©egner in treue Anhänger ju oermanbeln.

60 machte er fid) einer 3urüdfe(5iing ber ^olitüer, bie ihn \n$ L'anb gerufen,

fd)ulbig, unb oerlor fo über bem 6treben, alä ein freifinniger, über ben

^Parteien ftel)enber ^ürft 311 gelten, ben einzigen Voben, auf bem er oielleidn

bätte ffeben tonnen, unter ben 'Jüfjen. llnfd)ulbig bagegen mar ber (Jrjberjog

baran, bafj aud) bie Vertreter ber 5\ivd>e fid) oon ihm abmanbten; fie hatten

oon il)iu gleid) nad) feinem Regierungsantritt oerlangt, bafj er bie einge*

jogenen unb oertauften, ehemals ber Äird)e gel)örenben ©üter ibr wieber

zurütfgeben folle ; ba SKayimittan mit 9\ed)t fid) weigerte, eine xÜcafjreget 31t

ergreifen, bie alle Vefitwerbältniffe in 93ermirrung gebrad)t hätte, jumal bie

fraglichen ©üter juni 5;eil bereite wieberholt il)re Vefitjer gemed)felt hatten,

fo reifte ber päpftlicbe RuntiuS, nad)bem feine peremptorifd)en ^orberungen

abgelehnt morben maren, in bemonffratioer <2Beife auS Mertfo ab, unb bie

©eiftlicbfeit entjog oon ba ab bem itaifertbrone ifjre ilnterftüfjung. 'SBenn

man ermägt, wetd)e harte Vebanblung bie 5?ird)e in Mertfo burd) bie Racb--

folger 3ftarimilianS erfahren hat, fo entbedt man hier, ba$ aud) bie ^lerifalen

mitunter red)t tursftchtige ^otittf treiben.

21K bie Sejcffionöftaaten niebergemorfen morben maren, unb bie

TBafbingtoncr Regierung bie Äänbe frei bekommen hatte, fäumte fie nid)t,

bem iVaifer Rapoleon ju bebeuten, ba$ fie bie Surüdjicbung feiner Gruppen
auö 2Rejito ungebulbig ermartc. 9ftit einer oon allem gallifeben Stolj ober

(i'bauoiniSmuS meit entfernten Racbgtebigfeit ging Rapoleon auf biefcS in

feineöwegS höflicher vvorm geftellte Slnfmnen ohne weiteres ein unb oerfprad),

bie (finfebiffung feiner Gruppen bereits (£nbe 1866 beginnen 311 (äffen, ^em
ilaifer 3ftarimilian gegenüber aber, ben er unter 93rud) feiner Besprechungen
in fo fd>mäblicher 3Beife im 6tid> liefe, gab Rapoleon oor, bafj er bie

franjöfifdjen Gruppen jurütfjiebe, »»eil 9Kertfo feinen finanziellen Q3er--

pflid)tungen 'Jranfreich gegenüber nid)t nad)gcfommen wäre. 9?(arimi(ian

fd)enfte biefer offiziellen Mitteilung feines Alliierten, ben er mit oölligcr Q3er-

blenbung oerebrte, oollen ©lauben unb bemühte fid), bie abfid)tlid> übet«

triebenen unb mafjlofen finanziellen Tyorberungen 'JranfreichS j« erfüllen, ohne

baburch mehr zu erreid)en, als bafj er feiner Regierung oollenbS bie lefjtcn

SebeuSabern abfd)nitt.
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©ie finanziellen i£d)wierigrciten ber taiferlicfyett Regierung in ??iertto

waren oon Einfang an einer ber oornel)mlid)ften ©rünbe bafür gemefen, bafc

jie ber (£riffenzfäl)igfeit gebrad). ^ie in allen balb htltioierten Staaten

2lmerita£, bilbeten bie oom 3mport auglänbifctjer 'Jöaren erhobenen 3ötle bie

wefentlid)fte 6taatscinnaf>me ; in 3Kej:iro befd)ränttc ftd) biefe (Einnahme faft

auäfcblicjjlid) auf ben einen &afen Q3eracruj. Q3on ben bort einsehenden

Sollen waren beim Regierungsantritt 3?iarimtlian$ 49 °/o jur ©etfung bes

iStaatäfdntlbcnbienfteg an (fnglanb unb Spanien oerpfänbet. 3et$t »erlangten

bie ^ranjofett , bau il)nett 50 °/o ber gebauten (£infünfte übcrlaffen »erben

füllten, fo baf? bem armen itaifer, nad)bem er auf biefe 'Jorberung eingegangen,

im ganzen 1
u
/o ber Solleinnahmen jur ©ectung be£ ictaatSbebarfä übrig

blieb, <3>ie Rot in ben meriranifeben (Staatsfaffen ftieg baber auf ba$ E>öct>fte,

unb nad)bem ??iarimilian zur 33cfd)affung ber Cöfjnung feiner -Gruppen ben

weitaus größten 'Jeil feiner 3ioiltifte hergegeben tjatte , tarn es fd)liefjlid)

baju, bafj ber unglücflid>e 'tViirft feine ^rioatfammlungen unb fein ftlberneS

Safelgerät »erfaufte, unb ba$ trotjbem ©etailrecfmungen ber Lieferanten für ben

laiferlid)en Äoffjalt unbejablt blieben. Qüs ift eine tnoralifcbe ©ercd)tigteit

barin zu ftnben, ba% bie ^ranzofen bei all iljren gegen bie Regierung

3ftarünilianä oerübten Erpreffungen fd)liefHid) fefjr fd)led)t finanziell ab*

fd)(offen. ©enn faum waren bie franzöftfd)en Gruppen jurücfgesogen, unb

ber Sturz bes Äaifertums erfolgt, fo l)brten alle 3al)lungen auf bie fram

jöfifdien fVorberungen für immer auf; neben ben enormen Äriegsfoffett verlor

bas fran3öftfd)e Q3oltsoermbgen noef) baä (Ergebnis zweier oon ber Regierung

??iarimilians in ^aris aufgenommenen 2lnleiljen im ©efamtbetrage oon

ca. 400 ??Mionen Francs, wooon allerbings nur ein Heiner Seil in 'SMrt--

lid)feit nach, ?Dterifo gelangt war. ©a ber ^räfibent 3uarej unb feine dlaty

folger fiel) ffets geweigert l;aben, bie oon ??carimiliatt aufgenommenen "2ln--

(eü)en anzuerkennen, fo ift ber lüerauf eingezahlte betrag, ca. 170 Millionen

5ranc$, gleid)falls ben franjöftfcfyen ©laubigem oertoren gegangen.

Rapoleon oerl)e()lte ftd) nid)f, bafj, falls bem (frzberjog, ben er feinem

<2d)idfal ju überlaffen ftd) anfd)idte, cüvaü jujtofjen folltc, bie i2d)ttlb barem

if)m beigemeffen werben Würbe, £3 entftanb bemnad) für ben franzöftfcfyen

it'aifer baä Sntereffe, ??uirimilian zur balbigcn 'Qlbbanhing unb Clbreife aus"

??ierifo ju bewegen. (£3 ift behauptet worben, bafj bie erwähnten ©elb--

forbcruitgen ber franjöfrfdjen Regierung be£$atb fo überfpannt unb mafjloS

geftellt würben, um ??tarimilian von ber £lnmöglid)fcit jtt überzeugen, auf

einem oon allen Mitteln entblößten Sl)ron weiter auszuharren, läufjerbem

fanbte Rapoleon feinen 5lbjutanten, ©eneral ©aftelnau, nad) ??iertfo, um
3Rafimitian zur Slbbanfuna zu bewegen. 5lber ber Erzherzog war gerabe

jeltt gegen Q3orfd)läge, bie oon franzöftfd)er Seite tarnen, mifjtrauifd) geworben,

oerlief) ftd) auf bie trügcrifd)en ^erfprednmgen einiger lonferoatioer Partei-

führer, bie i()it au$ eigennütjtgen Sntereffen utdu abretfen (äffen wollten, unb

glaubte wol)l aud), ba$ i()m perfönlicl) eine ©efabr in feinem Jalle brol)cn

tonne. 7ßas folltc im übrigen ber z" fo abcnteuerlid)em Unternehmen siluö'

gezogene aud) anbereö tun, alö in bem l'anbe feiner 2Bal)l bleiben? ®eld)e
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Nolle fjätte er gefpielt, trenn er nad) (furopa als flüchtiger Aürft jurücf-

gefefjrt roäre? (Sin 2öorr bes alten, in ber ^öeltabgefdnebenbcit ber 'Qlb--

gebantten lebenben ÄaiferS ^verbinattb I. djarafterifiert treffenb bie fragmürbige

Situation. 21Ö ber alte Aerr, bem met)r 3Bh} als Negierungstalent eigen

geroefen ju fein fd)eint, »Ott ber Berufung feinet Steffen auf ben merifanifd)eu

Äaifcrtf>ron erfuhr, fagte er brummig: „3c^t nennt man ben xWar'l i^aifer

— rote roirb man ifjn benn nennen, wenn er mal jurücffebrt?"

©afür freilief), ba# ber (Srjtyerjog nid)t im ©eleite ber franjöftfdjen

Gruppen aus SDiejifo abretfen mollte, bafür tjatte bas unqualtftjierbare 93e--

nel;men bes 3ftarfcf>aU ^öajaine geforgt. Q5on Einfang an waren bie 33e-

jiefwngen jtoifd)en bem Gt)ef bes franjbftfdjen Offupationsforps unb bem
nominellen Aerrfd)er bes £attbes f)öd)ff unerquidlid) unb peinlid) gemefen unb

nur burd) ben Qatt unb bie ©ebutb vCRarimilianS »or offenem "Brucf) ge=

fdui^t morben. 'ills aber ^Sajatne faf> r bafj es mit bem 33eftanbe bes Äaifer-

tums 5U (fnbe ging, unb bafj er felbft bemnäcbjt als 3üt)rer einer erfolglofen

(Sfpebition mürbe jurücttefjren muffen, ba ift in if)m offenbar baS belüfte

aufgeftiegen, ben 93erfucf) ju machen, für ftd) felbft, menn ntd)t einen 'Jfjron,

fo bod) bie ^räftbentfcfyaft einer 9\epubtir ju erringen, unb er ift in biefent

Streben nid)t »or »erräterifcfyen Aattblungen jurüdgefetyreeft. 93ajaine f)at,

mofür bi£ »or fttrjem in 90?eftfo nod) 3eugen lebten, roieberfjolt 3ufammen--

fünfte mit xYüf)rern ber liberalen Partei gehabt, in benen er über bie tyuf-

ftellung fetner 5?anbibatur für bie ^räftbentfcfjaft ju »erf)anbeln »erfud)t tyat.

©s fetjeint nid>t ein einziger ber fo aufgeholten 95terifaner auf biefe 93orfd)läge

eingegangen ju fein, t>a eine 51'anbibatur ^ajaines, bie fd)on roegen feiner

Nationalität gefetjroibrtg geroefen roäre, an feiner grofjen llnpopularität ge--

fd>eitert roäre. Nad)bem 'Sajaine ftd) überjeugen muffte, bafj feinem (£l)rgei$

auf biefem 'Stege feine 'Uusftc^ten blühten, lieft er ftd) auf fcfjmutjige ©elb--

gefd)äfte ein, oerfaufte bie SCRbbel aus bem if)in ju feiner Äod)jeit 00m itaifer

9ftarimilian gefd)enften Calais, »erfaufte Waffen unb Munition an bie "Iveinbe

9[ftarimilians, unb mas er an ©efd)ü$en nid)t »eräuftern fonttte, liefj er oor

feinem ^bjuge unbrauchbar tnad)en ober abftd)tlid) in bie Äänbe ber ©eneräle

bes ^räftbenten 3uare5 fallen. 2Öot)t feiten ift bas Strafgerid)t ber ©efcf>id)te

fo braftifd) »otogen morben, wie an bem franjöftfd)en ?Durrfd)all ^3ajaine,

ber, wie man auef) über feine weitere Caufbat)tt urteilen mag, jebenfalls in

3fterifo bie Nolle eines Verräters gefpielt t>at, unb mit ©enugtuung bettft

man baran, bafj ein preufjifcfyer ^rinj es mar, ber fteggefrönt »or beut 93ilbe

9?}arimilian£( in zfeiramare ftel)enb, aufrufen fonnte: ,.3ct) f)abe bid) an

33ajaine geräcf)t."

"vUber aud) für ben Äaifer Napoleon felbft begann ber fteile ^Ibftieg oon

ber Aöf)e feiner ^ad)tffellung , ber in Seban enben follte, in ben ©efilben

oon ^Werifo. ©ie merifanifcfje oerfetjlte unb refultatlofe (Srpebitioit, bie

•Jranfrcid) fo »iel 9^enfd)en(eben unb Vermögen foftete, fd)lug bem ^reftige

Napoleons gerabe in bem Momente eine fefnoere QBunbe, ba fein Qlnfef^en

bereits burd) feine fd)toanfenbe unb unrül)tnlid)e Äottung in ben Cfreigniffcn

bes 3af)res 1866 gefcf)mäcf)t roorben mar. Um ftd) oon biefer fdnoeren Sd)lappc
Deutfcöe 0?unt>f*au. XXXVII, 10. 2
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§u rehabilitieren, war Napoleon gezwungen, nad) anberen ©elegenbeiten juni

9\ubmermerb auSsufdjauen unb fo bem ibm brobenben Sd)itffal entgegen

SU eilen.

©abei war ein erbeblicfycr 'Seil beä franjöfifcben &eere8 in ben auf»

reibenben, mcfifanifd)cn "jyelbjügen gefd)Wäd)t unb bc^organiftert worben, unb

rvaö nod) mebr moralifd) inö ©ewid)t fiel, bie SiegeSjuoerficbt ber fvanjöftfd)en

Gruppen batte gelitten. 3nfofern fann man fagen, bafj bie franjöfifd)e 9}ieber--

lage oom 3abre 1870 in SSftertfo oorbereitet worben iff.

(£3 wäre eine intcreffante *3rage, ob Q3iömard, als bie merifanifcfye

Sxagbbie fid) ibrem £nbe näberte, oon ber ^ebeutung, bie biefe (Sreigniffe

für bie fommenbe beutfd)e 'politit baben follten, fid) eine Q3orftellung maebte.

9Rir ift nur eine '•Jiufjerung ^iämarcfö in bejug auf bie bamaligen mer>

tanifd)en Vorgänge befannt geworben, bie aber nid)t bie^gebietenbe Stellung

erfernten läf?t, bie ber grofje 9?eid)2!fanj(er nad) 1870 in ber Staatenmelt ein-

nahm, fonbem nod) oon einem red)t befd>eibenen <£>eutfd)lanb 3eugniö ablegt.

*2U$ ber preufjifdjc 9J?iniftcrrefibent in 9tftertfo, angeftd)tö beö brobenben

3ufammenbrud)S ber Regierung 9)iarhuilianö , in 93erlin anfragte, toai bei

ben in folgern <3alle ju erwartenben Unruhen jum Sctmtje ber in ?CRerito

lebenben preuf?ifd)en Staatsangehörigen ju gefd)et)en ))abt, antwortete ©raf

33i£mard, bafj bie oon ben sunäd)ft intereffierten 9Räd)ten, "Jranlreid) unb

(fnglanb, nad) 9??ertfo enffanbten itricgöfd)iffe ja mofjl binreid)en mürben,

um aud) ben bort lebenben ©eutfdi>en Sd)u^ ju gemäßen, baf? aber im

übrigen ©eutfcfye, bie ju (£rmcrb3
(
yv>eden nad) fo entfernten unb balb fulti-

»ierten t'änbcrn überfiebeln, fid) ja mol)l bewufjt fein mürben, bafi fie fid)

babei gemiffen ©efabren ausfegen. — <2öie fd)nell follten fid) bie internationale

Stellung 'SVutfcbJanbS unb bie Aufgaben feiner ^olitif manbeln! a 3

fprad) ein Q3i3mard bamalS im Tanten jenes ®eutfd)lanb3, t>a$ er oor-

gefunben l)atte — geftütjt auf t>a$ (?cutfd)lanb, baS 'Siömard gefd)affen l)at,

mürbe ein beutfd)cr 9veid)öfanjler t)eute anberS reben.

Wcid) bem Sobe be$ ilaiferg 9Jiarimilian3, beffen Slnbenren burd) feine

belbcnmütige Q?erteibigung Qucretaroö unb bie rubige "^Bürbe, mit ber er ju

fterben mufjte, oerflärt mirb, verfiel 9?iertfo junä^ft mieberum in ben früberen

3uftanb unabläffiger Devolutionen unb rafd) med)felnber °Präfibcntfd)aften.

<3)a mit bem Sturze beö 5?aiferreid)3 bie Partei ber 5?lerifal--5?onferoati»en

nabelt vernichtet mar, fo maren e$ jur 9lbmed)flung jetjt bie oerfd)iebenen

Rubrer ber liberalen, bie ftd) untereinanber bekämpften. Unter biefen 9\e-

oolutionöanffiftern tat ftd) namentlich ber ©eneral ^orfirio Qiafr beroor.

QBäbrcnb beö 5laiferreid)ö mar er einer ber treueften unb gefd)idteften 2In«

bänger be$ ^räfibenten 3uarej gemefeu unb erfreute fid) aud) bei feinen

©cgnern be£ 9\ufe3 einer bei feinen QBaffengefäbrten ungemöt)nlid)en Ovttter--

lid)leit. 3et)t erbob 0iaj bie ^abne be« ^lufftanbcS gegen benfelben 3uarej,

ber 1871 mieber gemäf)lt morben, mobei beffen ©egenlanbibat eben ^orfirio

®ia^ gemefen mar. 3nbeffen sog eö 3uares oor, ftd) meiteren Slnfeinbungen

burd) einen plötjlidjcn £ob im 3al)re 1872 su entsieben. ®er (jierauf fotgenbe

^räfibent Üerbo be 'Jejaba lief? fid) 1876 sunt jmeiten 9?tale mäblen. 0a
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aber bie freilid) oft burd)(öcberte merifanifd)e Berfaffung bie 'IBieberwabl beS-

felbcn ^räfibenten »erbot, fo empörte fid) bas cmpfinblidje ?\ed)tSbcmufetfein

beS ©cnerals ^orftrio 'SMaj gegen biefe ©efetjeS»erlet$ung ; er ftellte fid) an

bie Spitje einer 9ve»olution, »ertrieb terbo be 'Jciaba unb »urbe felbft

^räfibent. Otocb einmal, »on 1880—1884, liefe ^orftrio ©iaj bie Befetjung

beS
c
PräübentenftubleS burd) einen anberen ju, bann blieb <2>iaj »om 3abre

1884 ab bis beute Staatsoberhaupt, wobei er nad) Ablauf ber »erfaffungS--

mäfeigen Termine ftd) immer mieber mälzen liefe. 3ene BerfaffungSbeftimmung,

bie QBiebermabl betreffenb, mürbe, als nunmehr nid)t mehr am ^latje, »om

?tationalrongrefe aufgehoben.

3n feiner langen 9?egierungSäcit bat ^orfirio ©iaj febr BebeutenbeS für

fein Eattö geleiftet. Bor allem hat er Orbnung unb Sid)erbcit bergeftcllt;

man reift heute in tüiertfo ebenfo ungefäbrbet wie in (furopa, unb bis 511m

-ilusbrud) ber gegenwärtig fpielenben Oveoolution tjat ©iaj alle QlufftanbS--

»erfud)e fo rafd) unb grünblicb 5U unterbrücfcn gewufet, t>a\i in ben legten

swanjig 3abren überhaupt niemanb in 9^ej-ifo mehr wagte, eine 9\e»olution

anzubetteln. <i)afe er bei Aerffellung ber Orbnung fid) nid)t mit ber pebantifd)en

Beobachtung »on ©efetjeSparagrapbcn ober BerfaffungSbeftimmungen auf-

gehalten bat, tarnt ihm in einer 9\epublit nicht verübelt werben, feit bereu

Begrünbung bie Freiheit immer nur in ber QBillfür ber jeweilig fiegenben

9\e»olutionSfübrer, bie ©leid)beit in ber \UuSplünberung beS CanbeS burd)

bie BanbencbefS beiber Parteien, unb bie Brüberlid)feit in ber Teilung beS

Staatseigentums unter alle, bie bie Ringer baran legen fonnten, beftanben

hatte. 2ludj in feinen 9\egierungSmetboben hat fid) ^orfirio ®iaj niemals

burd) Oie Borfd)riften ber Berfaffuttg über Labien unb bie 9\ecbte ber

Bolf»»ertretung beengen laffen; er hat »ielmehr feblicht unb red)t wie ein

Initiator regiert, t>a man nicht fagen barf, wie ein abfoluter SOZonard), weil

eS ja bod) unbenfbar ift, t>a\} ein 9SRann, ber ftch als unbeugfamer Betämpfer

ber monarchifchen Staatsform einen tarnen gemad)t bat, einem fo »eralteten

europäifchen dufter gefolgt wäre. <23enn ein anberer an ©iaj Stelle ab-

fällig ^räfibent »on 3)iejifo geworben wäre unb genau fo regiert hätte, wie

^iaj eS getan hat, fo wäre biefer unfehlbar als Berteibiger ber »erlebten

Bcrfajfungsrecbte gegen ben ^rannen aufgetreten, fo aber, wie eS geromnicn,

ift <3)ia5 ein tatkräftiger, rüdftchtSloS burd)greifenber Staatsgüter gemefen,

ber feinem Canbe wenigftenS eine breifeigjäbrige ?\ubepaufe »on bem (flenb

ber 0\eoolutionen gefchaffen bat, bie gegenwärtig freilich leiber ben "ilnfcbcin

bat, ju (fnbe geben unb bem früheren 3uffanbe wieber ^latj machen 511 wollen.

ferner hat ^orfirio Sias baS grofee Berbienft, bafe er ben Oiorbameri--

fanern geftattet bat, überall (fifenbabnen ju bauen, bie in ?)terifo »on be-

fonberer 3Bid)tigtett waren, t>a eS bis babin gänzlich an BerfebrSftrafeen bort

gebrach unb noch heute fehlt, ©ie Bahnen haben erft bie 'Qlufrecbterbaltung

»on Örbnung unb Sicherheit im ganjen L'anbe ermöglicht, ba erft baut ben

Schienenwegen Gruppen rafd) nad) Orten, wo eine (Empörung bro()te, ge-

worfen werben fonnten. 'vHucb haben bie Bahnen ben 9\cicbtum beS Uanbes

unb bie Staatseinnahmen aufeerorbentlid) »ermebrt; nur burd) fie erft ift eS
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wirtfd)aft(id) rentabel geworben, fd)were ^robufte, rote Srj, Äupfer unb

©eftein »on geringem Silbergebalt nad) ben Scbmeljorten ober jur Äüfte ju

beförbern, ebcnfo wie ber 'Sranöport auölänbifcher Stnportgüter burd) bie

Scbienenftränge aufcerorbentlid) »erbitligt unb in mand)e £eile beä tanbeä

erff ermöglicht worben 'ift. ferner finb unter ber Aerrfcbaft be£ ©enera!£

0taj bie biö ju feinem 9\egierunggantritte »öllig jerrütteten 'Jinanjen in ge=

orbneten, ja fogar in mufterhaften 3uftanb gebrad)t roorben. ^lug- einem

Staate, ber alä fcblecbter 3abler auf bem internationalen ?Diarfte berüchtigt

war unb beffen 5\xcbit baber auf tiefftem 9?iocau ftanb, ift ein Ciebling ber

^öörfe geworben, ber feinen Sd)ulboerpflid)timgcn pünftlicb nad)fommt, unb

ber oor rurjem 51t einer Äoiwerfton bebufS Aerabfetjung beö 3in$fa^e£ bat

fd)reiten tonnen.

'Jßenn man frcilid) etivaä näher binblicft, fo tönnte' man finben, .bafj in

biefen fcbeinbar fo mufterbaft georbneten 'Jinanjen xüfterWoä ber Äeim ju

ber gegenwärtig jutage tretenben inneren Schwäche beö ©ia^fcben 9\egimeö

liegt. 93on {einerlei wciterblidenben poli-tifd)cn 3been unb 3ielen getragen,

unb weit entfernt, »on irgenbeinem an £bau»inigmu$ erinnernben Sd)Wunge

beflügelt ju werben, ift baö 'SMajfcbc 9vegime lebiglid) auf tax "Jaftor ©elb-

macbt gerichtet gewefen, unb bat bie (Erwerbung unb ben ^efuj auskömmlicher

^inanjen nicht blofj alö Mittel, fonbern aU Selbfowetf im ^luge gehabt —
unb t>a$ rächt ficb. beute. ®em gefd)idten "Jinanjminiftcr 93ierifo$, Äcrrn

Cimantour, ber nid)t blofj baö ©teicbgewicbt im '•Jluägabe- unb ©nnahmc-
bubget beö Staates* bergeftellt bat, fonbern alljährlich Überfd)üffe erjielt, ift

biefer (Erfolg wefcntlid) burd) ben Umftanb erleichtert worben, bafj bie meri-

ranifd)e Ovegierung bie Aufgaben, bie ftc ficb ffellt, aufjerorbentlid) eng bemifjt

unb baber weit geringere 'iluögaben ju beftreiten hat, al$ anbere Staaten, bie

fid) bie (Erfüllung weiterer politifeber Aufgaben jur Pflicht mad)en. 'Sei ben

nacb AerfteUung ber örbnung unb Ovube im Snncrn aufjerorbentlid) geftiegenen

Staatseinnahmen ift eä fd)lief?licb fein fo grofjeä &unffftücf gewefen, 3infen

unb ^Imortifation ber Staat£fd)ulben pünftlid) ju jablen.

£lber für anbere Staatäaufgaben gefd>ab auffallenb wenig. 9Bege unb

©trafen, an benen e3 überall gebrid)t, finb überhaupt nid)t mehr unter ber

©iajfcbcn Regierung gebaut worben, unb nur wo bie »on ben ^lineritancrn

gebauten Bahnen hinführen, finb 0\eifen unb QSBarentranäporte ausführbar,

aber an 3ufubrftrafjcn mangelt eg gänjlid). — (Sbenfo wirb für Sd)ulcn

unb Q3olf$bilbung bei Weitem ju wenig angeftd)t£ beö niebrigen ?}i»cau$ ber

allgemeinen ^ilbung getan, obwotjl ber Staat nad) Q3ernid)tung ber früher

»on ber 5tird)e unb ©eiftlid)feit geleiteten Sd)ulcn in befonberem 9?caf$c »er--

pflid)tet gewefen wäre, für au$reid)cnben Q3olföuntcrrid)t Sorge 511 tragen.

^lm »erhängni£»oüftcn aber hat ftd) bie ungenügenbe Erfüllung ber 2luf=

gaben beä Staate^ auf bem ©ebiete ber £anbce:»erteibigung erwiefen. ^ftcyito

gibt »on allen gröfteren Ovepublifen betf latcinifd>en Qlmerifaä weitaus am
wenigften für feine QBebrfraft anü. 'Jöäbrenb Chile fd)on feit langem eine

angefebene SOJarinc unb ein fd)lagfertige$ Aeer befiftt, Q^raftlien mit großen

finanjiellcn Opfern fiel) eine bebeutenbe flotte befd)afft hat unb aud) ju l'anbe
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wohl gerüffet iff, "Argentinien mit einer wobl bifyplinierten unb in beffem

?\ufe ftchenben "Armee oerfeben iff, fo baff biefe brei cremten beute wobl im«

ftanbe fein würben, einen etwaigen Eingriff bet bereinigten Staaten jurütf-

^uweifen, befinbet ftd) xWerito in einem nabeju webrlofen 3uftanb, unb feine

©renken fteben auch einem numerifd) fd)wad)en v^-einbe offen, dbite gibt

87,8 Millionen ?Dtarf für ben Unterhalt feiner flotte unb "Armee au3,

"Argentinien 80,8 Millionen ?D?art, Q3raftlien »erauägabt für feine 93erteibigung

ju QBaffer unb ju £anbe gar 251,6 Millionen 9ftart ; ?Werito bagegen begnügt

ftd) mit einem ??}üitärbubget üon 42,2 Millionen <3)?art. Um einen 93er--

glcid) mit europäifeben Q3erbältniffen ju ermöglichen, wollen mir ^Belgien an=

führen, baä boeb nid)t su ben 9ftilitärffaaten gewählt werben fann, unb ba3

46 Millionen ??iart für feine £anbeäoerteibigung aufwenbet. Bulgarien,

bag fo ungleich ärmer als* ?CRerito iff, bringt für feine Sdjlagfertigteit nur

10 Millionen ?Dcart weniger als biefeä, nämlid) 32 ?Dtillionen 3ftart, auf.

'Sie maritimen (Streitfräfte 9ftertfo3 jöblen nicht unb beffeben auö einigen

alten Kanonenbooten. <S)ie Canbarmee iff numerifcb flein , fehlest bewaffnet

unb entbehrt jeber Übung, in größeren Q3crbänben ju operieren. 3)ie meri-

tanifeben Gruppen fteben überhaupt nicfyt auf einem bem mobemen Äeerwcfen

entfpreebenben ??ioeau; jte nehmen im eigenen £anbe eine untergeorbnete

Stellung ein unb ftnb Weit baoon entfernt, fo angefeben unb beliebt ju fein,

wie eö etxva bie »on bem patriotifeben Sto^e ber Nation umgebene Qlrmee

"Argentinien^ iff. Sag 9?ci§trauen beö ©eneralS Sias, bem au$ ben Sr=

innerungen feiner Sugenbjeit wohl betannt iff, bafj ein im Kriegtfhanbmert

erfahrener Führer mit einer ihm ergebenen Gruppe mitunter aud) in ber

inneren ^olitit beä £anbeö eine Quölle 511 fpielen oermag, hat wohl ebenfalls

baju beigetragen, bie Stellung ber 'Armee berabjubrüden. ^Iber ber wefentlicbe

©runb für ba£ auffallenbc militärifd)e 3urüdbleiben ^Otegifoe! liegt bod) in

einer ^olitif, bie bie (innfebräntung be$ 'Auägabenbubgetö unb bie 'Anfammlung

fmanjietlef Oxeferoen jum Äauptjwed beä Staates gemacht hat. SWan würbe

hier einwenben tonnen, bafj <35iaj eg eben oermeiben wollte, bie Steuerfraft

ber 9?eoölferung ftärfer alö bisher anjufpannen, wie e# bei einem größeren

"Aufwanb für militärifche 3werfe nötig gewefen wäre. 'Aber eS iff eine alte

(Erfahrung ber praftifd)en ^olitit, bafj je mehr politifd>e Freiheit einem Canbe

gewährt wirb, beffo größere "Ansprüche an bie Öpferwilligteit unb Steuer-

fäbigfeit feiner 'Txwölterung geffellt werben tonnen — tonftitutioneUe 9\e-

gierungen wirtfd)aften bekanntlich, ffetö weit teurer alö befpotifcfye —, unb je

mehr bafjer unter ber Äerrfd>aft be3 ©eneralö ©iaj bie republifanifdje 93er-

faffung ju einem täufcfyenben "Au3f)ängefd)ilb für ein abfolutiftifcl)e$ CRegime

nuirbe, befto weniger war er geneigt, bie Steuerzahler ftärtcr in "Anfprud) 511

tuinnen.

So bat ^orfirio ©ioj in einem Seitalter ber allgemein »erftärtten

Ovüffungen c$ oorge^ogen, eine ^olitit be$ fparfamen ^auSoaterä jtl treiben

unb fein i'anb, im Vertrauen auf bie 'Jreunbfdjaft ber bereinigten Staaten,

webrlog ju (äffen. 93ereitä beute l;at ^orfirio ©iaj fic£> überzeugen tonnen,

i>a% er oor einem Cfingriff ber 9iorbameritauer nur fo lange geftd)ert war,
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a(3 fte in bem <5ortbeftanbe feiner 9vegierung eine ^ürgfcfyaft für if)re un--

geftörte wirtfd)aftlid>c 'SluSbeutung SWejtfoS erbltdten, unb bafj ifjrc "Jricb-

fertigteit fofort fraglich, Würbe, aU feine ^lutorität ju fd)Wanfen begann. 3ßcr
wollte barem zweifeln, bafj, wenn 9?certfo beute in ber tage wäre, eine eben

fo ftarfc <2öebrmad)t aufjuftctlen, ale! eö bie brei oben genannten 9vepublifen

Sübamerifaä »ermögen, bie llereinigten Staaten eä ftd) niebt beraugnebmen

Würben, mit armfeligen 20000 9?iann an ber mertfanifd)en (Srenje bmtm--

jufpielen. So bat ftd) aud) t)icr beftätigt, tva$ bie ©efebiebte aller Staaten

ber c3Bett gejeigt, i>a}i bie 33erfäumnig ber "Jürforge für eine genügenbe

'Sßebrfraft eine ^ogel-Straiifj-'Politit ift.

^iber aufjerbem bat ^orfirio ^iaj ia aud) erleben muffen, baf? bie

febwaebe Lüftung nid)t einmal binreiebte , um feine eigene Aerrfcbaft im

£anbe gegen ben erften emftlid)en 93erfucb 51t fiebern, b'er ju ibrem Sturje

unternommen worben ift. I^ie 9?tertfaner finb in bem langen ^rieben, ben

<Diaj ihnen gefd)enrt unb unter ber wirtfd^aftlidjen Leitung ber 9?orbamerifaner

woblbabenber geworben unb haben mehr 9)(ufjc unb 3cit jutn 9iacf)benren

über bie eigene tage befonunen. 'Ja haben fte gefunben, bafj fie ein red)t

barfd) regiertet 93olf geworben ftnb, ba$ ein aUjn geringem 9)cafj an 9\cd)ten

unb Freiheiten geniefit, unb fte gaben ber allju langen Fortbauer beg 9\egime

IHaj bie Scbulb an biefem unbefriebigenbeu 3uftanbe. ©iefeö 9?tal finb

biejenigen bie Starreren in 9?cerifo geblieben, bie ben 'Beftanb bürgerlid)cr

9\uhe unb Örbnung für 51t teuer erlauft crad)teten, wenn fte mit bem Q3er--

luftc ber politifd)en Freiheit bejahrt werben. "5>a ©iaj geftürjt worben ift

unb er, nad) 2trt ber ©emaltmenfd^en, einen tüd)tigen 9}acbwud)$, ber ihn

erfeßen Ibunte, nidjt bat auffommen (äffen, fo bürfte für 93certfo eine vVort-

feßung ber früheren dfoa rafd) wccbfelnber 9uwolutionen beöorffeben.

9Xai 1911.
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xluf bem (£benf)öd), rote bau Heine 'Dorf 5ifd)cnloo mit ben zugehörigen

QlBeilern unb Söfen im Q3olf^munbe fjeifjt, gibt eö neben mebrfraften, n>of)l-

bebad)ten Q3auernmenfd)en, bie, mit ber befteljenben ^Bcltorbnung. au^tommenb,

bem £cben ol;ne 9cot nichts fd)ttlbig bleiben, unb bie, wenn it)re 3eit ba ift,

auf Qlnfcfylufj unb Vermeidung benfen, aud) ein paar 1Bunberlid)e, benen bau

entmeber ju fpät eingefallen ift, ober bie ftd) juoiel au§ ftct) felber gemad)t

b,aben unb baburd) ang ber 9\eif)e gefommen finb. 3u biefen llngefcbjtftcn

geboren ber (3d)rennenbauer Cbriftian betupf unb feine (5d)meffer Örlöbetl).

93ian fennt bie Reiben auf bem (£bcnl)öd) unter bem 3unamen „©ötti" unb

„©orte" 1

), metl fte nid)t weniger a\§ elf Äinber miteinanber au$ ber "Saufe

lieben burften. QSBein nid)t felber ein Ääuflein fold)er kleinen »or ben Ivüfjen

f)erumfrabbelt, ber bringt etjer ein ©elb furo Seifen 2
) ^uweg, pflegten Vettern

unb 9iad)barn ju fagen, toemt mieber etwaü kleines um bie 3Bege mar.

0er ©ötti unb bie ©otte führen auf bem unteren <3d)rennenf)ofe, ber

an ber Strafje oon Sifcbenloo nad) 3fd)l>ofen liegt, mit ifjrem
c
Pftcgcfol;n

3arob(i einen ftillen Aattsfjalt. <S>em Gbriftian fagt nod) bjer unb ba einer

»om Aeiraten; aber er finbet, baä fei jetjt nid)t mef)r nötig. So fei ja auch,

red)t fo, unb er tue e$ ber <3d)meftcr nid)t juleibe, weil fie ibjn bod> aud)

9\ed)nung getragen babe unb lebig geblieben fei. 'Jßo nur e i n Ofen im

Äaufe fei, tjätten nid)t gut swei erwad)fene QBeiberoölter ^latj.

Q3on ber Cf (öbett) berid)tet ber Ä'afpar Aubmann im oberen (5d)rennen--

l;ofc, ben biefe feinerjeit jum britten 9ftale mit einem itorb beimgefd)idt

t)atte, fie fei (;alt oon Äinbesbeinen an eine febr eigene ^erfon gemefen.

liebeln unb Sd)öntun hätten bei il>r nie gejogen, ja, man fjabe fie mit fold)en

fünften eber oerfreiben tonnen. Aabe einer einen (Spafj p il;r gefagt, fo

tjabe fie il)m eine 3Bod)e lang feine Sage^eit mein- gewünfebt. 9catürlid),

oon wem follte fte etwaä Vernünftige^ gelernt l>aben? 3br Vater, ber

3onig, tjabe feine ^ratt mef>r üxai ©elb genommen, ba babe balf bie Stöbet^

nie oiel oom l'tebl)aben fe^en unb lernen tonnen.

'Samit meint ber ftafpar Aubmann atle3 oon iln- gefagt ju baben. (Et tann

aud) md)t tnclpr wiffen. 9iiemanb auf bem (i
:

benl)öd) tann viel mel)r tröffen.

' "Pate unb ""Patin.

-J Sluericfyten oon Saufgeftfcenfen.
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ilnb bocb ift (ftebetb breimat in ihrem i?eben recbffcbaffen »erliebt gemefen.

2öenn if>r mit fecbsebn Sauren jemanb propbeseit hätte, bafe fte eine alte

3ungfer werben würbe, fte fjätte leife nebenauei geläd)elt unb bei ftcb gebacbt:

„deinetwegen alle anberen — aber ich nicht!"

Site (Sitebetb bag letzte 3abr nad) 3;ifcbenloo hinüber jur Schule ging,

fing fte »on ungefähr an, »iel auf ben 3obamt 9!fteili im Snjenloo acbfju--

geben. Sie mufete e£ ftd) felber nid)t ju ertlären, wie baä gefommen .war;

eines fcbönen 'Sageö ftanb e$ bei ihr feft: ben 3obantt magft bu gern! 6r
war »on munterer, aufrichtiger Strt, tarn in ber Schule leibtid) fort, unb im
SBinter beim Scbneeballenwerfen war er nid)t fo grob wie anbere größere

Knaben, bie bie Räbchen gleid) mit Schnee einreiben wollten.

Qtlibett) liefe eg ftd) nicf)t einfallen, ihn »on ihrer ftillen 3uneigung je

tttvaü werten ju laffen. (£in etnjigeö SEftal legte fte ihm heimlich einige

fcbön geprefete £ulpenblätter üte Schulbuch. Slber ju ihrem S3ebauern

fcbüttelte er bie jarten £iebeäboten , ate er beren anftd)tig würbe, ol)ne

weitere^ herauf unb liefe fte unbeachtet auf. bem 'Jufeboben liegen.

Um jene 3eit betrachtete ftd) (gteberb oft »erffoblen im Spiegel. Site

bie S3afe 9?äni, bie baheim feit bem £obe ber 9Dhttter ben Äauäfjalt führte,

fte einmal barüber ertappte, gab e$ einen berben 93ermete. ®aö werbe nun

wohl nod) nicht preffieren mit bem Ciebäugeln inS Slffenglag hinein! <S)ie

Cumperei werbe noch früh genug ihren Slnfang nehmen fönnen; unb fie, bie

9?äni, wolle beim auch noch etmag baju fagen!

(ftebetb nahm ftd) »or, in 3uhtnft beffer aufjupaffen. Söer fonnte ihr

benn aufeer bem Spiegel barüber Slugfunft geben, ob fie bübfcb ober bäfelicb

fei? So»iel glaubte fie für ganj befrimmt fjerattegefunben 51t haben, ba%

einige ifwer 9D^itfchülerinnen »iel netter feien ate fte ;
jum S3eifpiel bie 3ulia

2enj, bie neben ihrem fcbönen Tanten nod) ben SJorjug hatte, bafe fte im

jweitfd)bnften Saufe in ^ifcbenloo baheim war, unb bafe ihr Q3ater, ber

@emeinbefd)reiber, ben einzigen Spejereilabett auf bem Sbenljöch befafe. 3n
biefem Caben fonnte man atle£ faufen, auch bie fjonigfüfeen, in blauet ober

rotcS Rapier eingewidelfen Aeuerfteine '
\ , betten in ber 9?egel ein winjigcö,

jufammengefaltetcg 3ette(d)en mit einem nedifcben Sprüd)lein beigelegt war.

©er teurer hatte jmar bas Aerumbieten fold)er •Jeuerffeinsettelchen wäbrenb

ber Scbuljeit ftreng »erboten. Slber 3ulia trug immer eine flehte Shtewabl

ba»on in einem mit ©lagpcrlen befetjten allerliebften ©elbbeutelcben mit ftd)

herum. Sie luffigffen ftedte fie bei günftiger ©elegenbeit bem gerabe »or if>r

fitjenben 3ol)ann 9??cili ju, ber fie bann »ergnüglicb laä unb in bie Sßcften--

tafche ftecfte ober aud) weitergab, wenn ftd) ber l'ebrer ittft mit einer anberen

klaffe befchäftigte. (£g waren mctffette Q3erfe, bie mit ber Schule gar nicbte

5U tun hatten; jum S3eifpiel:

tfin £cf)ät5chen, bau nicl)t Riffen fann,

SMs ficl>t man über bie \Hd)fet an.

Ober: triebt mir bie l'ieb' bai iberj entjmei,

. i2o bleibt es noeb. in *2tücfen treu.

J
) Äleine, fteinbarte 3uctciftücic; beliebtet ^afdnveif.
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2ßenn ber £ef)rer f;ier unb ba einmal Munter tarn, mürben bie ein-

gebogenen 3etteld)en jeweils untiacf)ftd)tlid) oon ü)tn *,erftört; bod) (fläbetf)

glaubte einmal 511 bemerfen, t>a$ er fid> mäfjrenb ber ftrengen Strafprebigt
abmenben unb ein £äcf)eln oerbeißen mußte. 9}atürlid)! JRan tonnte fte

bod) niebt mef)r für ganj fleine Äinber galten! ®ie älteren ??iäbd)en unb
aud) einige Änabcn lafen ja bereite mit metjr ober minber großer Anteil-

nahme bie £icbe$gefd)id)ten im Sonntagsblatt bes „Sd)ine(5ad)er 33oten",

unb fein ??ienfcf) fanb e« für nötig, ettnaä bagegen einjumenben ober bie

3eitungen $u oerbergen.

(£s mar aud) red)t furjmcilig, ben einen ober anberen Knaben mit einem
Senat; neden 51t tonnen. ®od) gab es (flsbetf) oft f)eimlid) ju benten, baß

fte gar nie mit 3ot)ann ?J?eili jufammen genannt mürbe, obfd)ott biefer eine

Strede meit mit if>r ben gleichen Sdmlmeg Ijafte. Sie behielt if>r ©el)eimnis

freilich, am liebften ganj für ftcf>; roenn man it>r fjalt nur nid)t immer ben

langweiligen 3afob Steiner in ©rasrütti fjätte geben mollen, ber breite, auf»

griffene Aänbe fjatte, unb beffen Kleiber immer nad) Stalluft rod)en, weil

er cor ber Scfmljeit brei &ü$e melfen mußte. 5Ug aud) 3or>ann 2)ieili fte

einmal auf bem Sdmlmeg megen 3afob aufjog, tarnen if>r »or Ärger unb
92ot bie tränen in bie Augen.

'Sitter neibifd) mar Slsbetf) auf 3u(ia £enj, bie beftimmt unb ofjne

meiteres als 3of)amts Sd)atj galt, unb bie ftd) aud) gar nicf)t bie 2TCüf)e

nafjm, ftd) barüber ungehalten ju fteüen. Einmal machte ber fleine "Jri^

(Sdert in ©rasrütti ein ©ebicf>t auf bie beiben, bas mit ber Strophe anfing:

3obann 'SRcili, ber fd)öne K'nab',

Steigt oon bem Gnjenloo fjerab

Unb crblicft in feinem <2inn

©ie 3ulia im Caben brin.

3ulia lad)te blof? barüber, fte fagte, es märe itjr ganj gleid), menn fogar

ein richtiger "Siebter einen Q3ers über fte machen mürbe, nicf)t bloß" fo ein

Aofenpföft. 3of;ann TÜieili aber pafjte bem ^ritj (fdert eines Abenbs, ta

er mit bem ?TOld)farren Ijetmfutjr, auf unb prügelte ifm buref), mesljalb ftd)

(flsbetf) im ftillen mieber einige Äoffnung mad)te. Leiber fjieß es bann

nad)f)er, ber ???eilt fei nur megen bem einzigen Q3ers milb gemorben:

'Bai Snsenloo ift'ttxit befannt

Jür ein 5urf)2- unb Aafenlanb.

©ie brei abgelegenen ^5aucrnt)äufer im Cnt^enloo mit ifjrett 33aum°

gärten, 3Biefen unb Ädern ftnb nämlid) faft ganj »on 3Balb umgeben; man

fagt fpottmeife, bie 3üd)fe unb Äafen galten bort oben Aod)jeit.

3n jener 3eit macf)te (flsbetl) mit QBertfje Steiner im £n,$enloo ivreunb-

fd)aft, obfd)on iljr biefe früher b,od)mütig »orgefommen mar. Sie lieft fief)

oon it)r ins Album fd)reiben unb lub fte f)in unb mieber an Sonntagen ein,

$u ifjr nad) bem Sd)rennenf)ofe l;erabjufontmcn, um bann bie 'SefudK int

(fn^enfoo ermibern 51t fönnett. Oa marf if)r 33ert$e Steiner einmal, als es eine

fleine 3>t>iftigfeit jwifdjcn ü)nen gegeben, ganj troden oor: „9, bu, ich meiß

fd)on, t>a$ es bir blo§ megen bem 3o£)änggel fo gut gefällt auf beut £nsenloo.
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3d) hab ba$ fd)on lang gemerft, icf) hab blofj nicht bcrglcicbcn getan, ^cnn
bu wüfjteft, bafj ber ^fteili-Scbang »or Scbulben faft nidit fdmaufen fann,

unb maä t>cr unb feine 'Jrau miteinanber für ein Seien führen, bann würbcft

i>u in ber Sd)tde nid)t mehr halb fo »iel nad) bem 3obann hinüber fd)iclen."

Cftöbctt) ftellte ftd) tief beleibigt unb behauptete nafenrümpfenb , ber

3obann tOieili wäre ihr ber le^te; bie Knaben tonnten ihr überhaupt alle

miteinanber geffoblen werben. Berthe Steiner, um fte roieber etmag umsu--

ftimmen, befannte il>r gegen t>a$ 93erfpred)en unbcbingter Q3erfd)roiegenbeit,

fte fei eine 3eitlang in ben Karli ??iettler »on 9"Jeurütti oerfcf) offen gemefen,

med er beim Kopfrechnen immer bcr Cfrfte fei, unb med fte ftd) gemünfd)t

bähe, fpätcr einmal in beä Q3iebbänblers 90tett(er fd)öncm ^peljfcfylitten fahren

ju tonnen. ^Iber jetjt fiele e£ ihr nicht mehr ein, megen bem Kartt aud) nur

ben Kopf ju brehen. <3>ag feien nur fo Kinberfad)en gemefen.

(Släbetb ging »erbroffen heim. Sie ärgerte ftd) nicht blof) be$f)alb, med

Berthe (Steiner fte burcbfd)aut, fonbern nod) mehr barüber, bafj biefe fo »iel

älter unb flüger fein mollte unb fte felbcr noch für ein Kinb anfah- ©arat

aber baebte fte mieber bei ftd), menn man einen gern habe, fo merbe man

ftd) ba$ bod) nid)t oon heute auf morgen aui bem (Sinn fd)lagen tonnen. 3n
ben ©efd)id)ten, bie fte laö, blieben ftd) bie Ciebenbett immer treu, unb baö mar

geroifj bra» unb red)t. Sie nahm ftd) bor, nid)tS auf 3obann ^Dieili tommen

jtt (äffen; i»a$ megen ben 6d)ttlben hatte Berthe »iellcicbt nur ihm juleib erbad)t.

Q?on ba an lief? ftd) Cfläbetb mit ^Sertbe Steiner feiten mehr ein. Sie

machte ftd), metttt fte allein mar, nach, mie »or fehr »tele ©ebanfen megen

ber 3ufunft unb munberte fid), mie alle$ nod) tommen mürbe. 3n allen ßuffc

fd)löffern, bie fte ftd) erbaute, ging 3obann 9?teili ein unb au$.

•Qlber e$ bauerte nid)t gar lange, fo muffte (fl^beth an ftd) felbcr bie

erfte {(eine Cfnttäufchung erleben. Sd)on aU e$ gegen ben Sommer ging,

nahm fte jur eigenen T3ernumberung mal)r, bafj ihre fttlle 3uneiguttg ganj

unmertlid) ertöfd)cn mollte mie ein <5euerlein, t>a$ feine 9cabrung mehr finbet.

3uerft rebete fte fid) ein, bafj fte »or lauter 2lrbeit in ben Oxcbctt, in ÄarnS

unb Aclb feine 3cit mehr finbe, an alleä 511 benfett. Metttt bie 33afe 9iäni

lief? ihr fein ©ratf unter ben Ruften machfen; fte fagte, baö fei gut für fotd)e

©öhrett, fte mürben weniger übermütig. §>ocb alä ftd) 3ulia Seit,', eiltet

Sonntagnad)inittagö über 3ol)ann ??ceiti luftig mad)te, med ber mit fo furjen,

abgefägten Jööälein jur Kinbcrlcbre fomme, bie ihm nicht einmal bi$ on bie

Sdwbe gingen, fügte £l»betb mit einem fühlen 8äcf)eln bei: „3a, unb er

läuft auf beut Acimmcg immer nod) mit ben fleinen Knaben nad) Krebfen

bem -Sbubbäd)lcin entlang. Sie febäntte fid) faft, menn fte an ihre früheren

^läne unb träume bad)te: T'er 3ohannli — fo ein ©of 1
)!

3m barattffolgenbcn 3abre ging tfttfbetb fd)on aU grofjeg Konfirmanbem
fiub nad) Kird)atten hinab jut ilntermcifung. Sie unb T3ertbc Steiner

mußten auf beut Äeimmege »011 £ifd)cnloo aui am QBeierbofe »orbei. 3ebe$*

mal, menn Otto Kefdcr bort im 33aumgartcn ©taä mähte ober auf ber

') 5Vinb.
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fcbwanfen Leiter Obft pflüdtc, rief er ihnen ein Sdicr^wort nach; jum 1>eifpiel:

„^SMc lange nüifit ihr jeßt noch plangen 1

), bis ibr bas patent befommt?"

ober: „3BäY eud) ein j u n g e r Aerr Pfarrer nicht balb lieber als ber alte?"

Sie wagten ibm taum je etwas ju ermibern, beim fie batten einen

großen ?\efpeft »or ibm, weil er mehrere 3abre älter unb im 'Jrübling febon

im ??iilitärbienft gewefen mar. 2lber (i
:

tsbetb machte bod) bin unb mieber

an fid) felber bie 33eobad)tung, bafj fie fdjon »on weitem beiinlid) achtgab,

ob er nid)t irgenbwo in &of ober (Sarten bantiere.

(Einmal im Spatbcrbft, als Q3ertbe nicht bei ihr war, ftanb Otto hinter

ber niebrigen Gartenmauer unb warf mit einer ^Sirne nad) itjv. Sie bemerfte,

wie er nachher nad) ber S.cfyeune l)inübcrfd)lid) unb ibr »on einer Siufe aus

»erftoblen naebfebaute. Q3on ba an tarn (flsbetb laum je am 'Jßeierbofe

oorbei, ohne fd)nell einen Q31icf über ben gepflaftcrten ibofraum unb nad)

bem Solgftyuppen binübergleiten ju laffen. 3war mufjte fie, ba$ Otto Äcfjler

bamals ber L'ina Streiff in ©rasrütti nachging ; fie hatte aud) beobad)tet, wie

er am 9ieumarft in Sdjmeljad) mit ibr auf ber Sd)webegonbel gefahren unb

Wie er nad)ber mit ihr ins Äafpcrletbeater hineingegangen war. Sie mufjre

fel)r »iel über biefe Sad)c naebbenfen. QBarum warf Otto jet)t mit einer

Q3irne nach il)r, unb warum fab er ihr heimlich nad), wenn er bod) bie l'ina

Streiff gern hatte? . . . Sogar nad)ts »or bem £infd)lafen tarn il)r bas in

ben Sinn, ^llle guten Q3orfät*e, bie fie in ben llnterweifungsftunben fafjte,

tonnten nicht bagegen auffommen. <3)rei--, »termal jeben Sag ertappte fie fid)

babeim barüber, wie fie »or ber eingerahmten Sdnilerpbotograpbie an ber

933anb ftehen blieb, auf ber Otto S^efjler als bübfd)er Sd)itlbube neben ihrem

93ruber Gbriftian unb gerabe hinter Cina Streiff ftanb. ®ie 2ina trug auf

bem 93itb eine Weifte ^rägerfd)ürje mit Spitjcn; fie tarn ihr ein wenig

hoffartig »or.

„2Bas gaffff bu aud) immer in ben Aeigen-! hinein, als ob bu il)n aus-

wenbig lernen müftteft?" fagte bie 'Safe 9iäni einmal plötjlid) hinter ihr,

mäbrenb fie geglaubt hatte, ganj allein in ber Stube ju fein. (Slsbetl) »er--

mieb es, fid) nad) ibr umjufeben, benn fie fühlte, bafj fie ein wenig rot würbe.

,,3d) wunbere mid) blofj, wie unfer (it)riftian jefct anbers ausficht, feit er

einen Schnauf 3
) hat," rebete fie fiel) »erfränbig aus. „1>as ift bod) »on ©Ott

herrlich eingerichtet," bad)te fie nad)ber im ftillen bei fid), „bafj einem fein

einziger 3)ieufd) bie ©ebanten, bie man im Äopfe bat, tefen ober ausbeuten

fann !
— Tßas würbe manchmal ber Aerr Pfarrer beuten ? QÖas würbe bie

*33afe dlänx jetjt fagenl . .
."

<3)a hörte fie einmal nad) bem ??Jittageffen »on ber Gliche aus, wie biefe

in ber Stube eifrig mit bem Initer rebete. Sie tonnte es fid) nid)t »erfagen,

bas fleine Sd)iebfenfterd)en, burd) bas man fonft bie Sd)üffe(n unb Setter

aus ber Äüd)e auf bas (2Banbtifd)d)en in bie Stube fd)ob, unb bas wie 511111

Caufchen eingerichtet war, fad)te ein wenig 51t öffnen.

!
) Sebnfücbtig warten.

) 93ilb.

3
) <Sd)iuivrbart.
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„3cb fage eS, wie eS ift," berichtete bie 9cäni brinnen, „eS gefällt mir in

ber letzten 3eit nicht alleS an bem Äinb. 9)cand)tnal fommt man wahrhaftig

auf ben ©ebanfen : an ber ift ja ein Stubent »erloren gegangen ! Sogar beim

£rbäpfelfd)älen fann fte ber ©wunber ankommen, fte legt bie Äänbe jufammen
unb fängt an ju fpinnen, fo" : bie ältliche <5rau legte ihre »erwerften Ringer

ineinanber, machte eine füf?lid)e 9ftiene, woburd) fte ihrem faltenreichen ©eftct)t

etwas 3ugenbfd)tnelä äu geben meinte, unb blierte »erfonnen fchräg nad) ber

©ede hinauf. „®a$ ift jefit ganj ftd)er," fuhr fie bann eifriger fort, als fte

bemerke, bafj ber 'Sauer gleichgültig blieb, „ich, lafj eS mir nicht auS bem

$opfe fchwätjen : entweber mad)t eS ibnen ber £>err Pfarrer §u fdjwer in ber

Slnterweifung , was auef) nid)t »om ©uten wäre, — ober bann bat fte am
(Snbc febon auf bie läfjeM Seite gefeben."

©er Sd)rennenbauer tat nid)t bergleicben, als ob ihn baS etwas anginge.

„©a müfjt it>v nicht 51t mir fommen," meinte er fühl ablebnenb. „^aS ftch

fo ein eigenföpfigeS 3Beiben>olf für ©ebanfen macht, unb baju einS, baS

meber ein ^inb noch ein (£rwad)feneS ift> baS tonnen meinetbalb bie ©e-

lehrten berauöbioibieren , bie nid)tS Vernünftiges ju tun haben." ©amtt
ftanb er auf unb nabm bie 'Sürflinfe in bie Äanb. „<S)ie £auptfad)c ift

jetjt, bafj bie fünf ^uber ^Ocift auf ber Sd)ad)enwiefe noch cor 'Qlbenb »er-

bettelt werben; ber Äalenber ffeilt auf morgen Schnee." ©amit ging er

binauS, unb CttSbetb mad)te, bafj fte fo fünf als möglich anS ©efebirrbrett

binüberfam.

$lm ^Ibenb oor bem 3unad)ten, ba noeb fein £icbt in ber Stube brannte,

lieft bie 93afe 'S'cäni, bie an ihrem ^läfjcben auf ber öfenbanf fa§, tbre

Äänbe mit bem Stricfjeug einmal unoerfebenS auf ben Sdwfj niebergteiten

unb fah ftd) oerftoblen nacb (SlSbetb um.

„®u — ©tSbetb? . .
."

„3a?" ÖülSberb tat, als ob fte feine Ahnung hätte.

„3cb i>abe bid) einmal etwas fragen wollen. QBie gebt eS bir aueb fonft

f in ber Slnterweifung ? ©u fagft nie etwas babeiin. £ernft bu aud) gehörig

auSwenbig, waS ibr lernen müfjt?"

„Sä ja, freilid)."

„£egt euch ber Serr Pfarrer aud) alles grünblich aus, bafj ibr eS oer=

ftehen unb faffen fönnt?"

„Sbä ja, freilid)-"

„(£r wirb eud) bod) mandnnal auch gehörig jufpreeben unb »ermabnen

wegen bem 3ufünftigen; unb auch fo — halt wie man leben unb fieb

balten foll?"

„Sä ja, freilid)-"

©ie Vafe 9?äni fd)ütfe(te ben Äopf. ,,©tt treibt fd)on, waS id) fagen

will," fubr fie etwas ungehalten weiter. ,,3d) meine halt, ob ihr euch aud)

etwaS merft baoott; ob ibr aud) etwa einen guten Q3orfatj fafjt, mein ich.

Ober lafjt ibr alleS nur jum einen öbr herein unb sunt anbern hinaus?"

') unrechte.
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„9?ein, ba$ benn bod) nid)t," [teilte (SlSbetb fd)einbar etwas belcibi^t

feft. „<£>ie wirb warten," backte fte im friUcn bei fict).

<3>ie 33afe 9iäni batte jetjt it>re Arbeit wieber aufgenommen; e$ gab eine

Deine 'paufc, wäbrenb ber man bloß t>a$ feine klingen ber fleißig fanjenben

Gtridnabeln borte. ^lö^licb fing bie xRäni ganj laut unb refolut roieber ju

reben an:

,,3d) i)ätt jetjt batt gern einmal gemußt, wie t>a$ ift, ob bu wegen ber

fragen im Äatecbiämug manchmal fo nnmberlid) biff — ober wegen etwas

anberem . .
."

(Stöbert) tat erftaunt. ,,3d)? 2ßa$ mad) id) benn?"

„Sorgen maebft bu mir!" 5>ie 93afe ?iäni war »or Erregung auf-

geftanben; fte paefte ibr Stritfjeug ein unb bumpelte nad) bem 2Banbtaften

binüber, wo fte, bie eine Äanb an ben «Scblüffel gelegt, ftebett blieb.

„3a, fd)were Sorgen l>at man beinetwegen; ber Q3ater ift ganj neroöä,

ta% id) bir'ö nur fage! ©laubft t>u benn. eg fei unfereinem gleichgültig, wenn —
ja, am meiften fällt e£ uns Ijalt auf, ta% bu manchmal — fo ein wenig —
wie nid)t ganj bei bir felber biff."

„Sbafyal" lachte (Stöbert) etmaä gejwungen f)erau$. „Q3on bem weife id)

nid)tö."

93afe 9cäni fd)üttelte ben ^opf. „93eim (Srbäpfelfcbälen?" fuhr fie laut

unb überweifenb beraug. „Ober beim 33obenaufwafd)en, wo bu manchmal
eine ganje Minute lang bort neben ber Stabeüe. ' ) getniet unb an bie Arbeit

gar niebt mebr gebad>t baft?"

(Stöbetf) mußte ftd) einen "2lugenblid beftnnen. „©arf man benn nie ein

bißd)en auöruben, wenn einem ber 9?üden webtut?"

„(Sine gute ^luärebe ift einen 93atjen wert," gab bie ^3afe 9?äni un--

gläubig jurüd. Sie war jetjt neben (Stöbert) bingetreten, bie ftd) aber niebt

nad) ibr umfab, fonbern ftd) auf bie Arbeit nieberbüdte, atö ob etmaä nid)t

in Orbnung wäre.

„3d) febe febon," fubr bie xftäni nun ganj troden unb unfreunblid) fort,

„id) febe febon, bu meinft balt, unfereinS habe oon nid)tö eine ^bnung. 3um
93eifpiel, wie baS ift, wenn man ftd) 'Sftübe geben muß, um ben Äopf gerab

ju balten, weil bie klugen immer anberSwolnn wollen. 3um 'Beifpiel nach

ber ^onfirmanbenbanf binüber! . .
."

„^d), ba$ finb bod) nod) Sdnilbuben!" fagte (Stöbctf) fcbneU.

„\ilba — alfo wegen benen ftubierft bu nid)t?" 33afe Viani tat, atö ob

fte nun alles wüfjte. „3Begen tt>a$ ftubierft bu benn?"

„(Si — eS mad)t ftd) bod) jeber ^Otenfd) bin unb wieber feine ©e-

banten."

©ie 9cäni na|>m if)r t>a$ ^ort faft oom 3?cunbe weg. „®aä fmb

teine ©ebanfen! ©a3 beißt ©ebatden, wie fte anbere 9ERenf$en baben. 3d)

will bir jetjt fagen, waü ba$ für ©ebanten fmb! 3d) bab eS nid)t für

möglid) gebalten, aber jetjt glaub id)'S balt: Sag, ift baS notwenbig, t>a)i

') -2llter 5tuf)l mit ^rettertetme.
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ein Äinb, bau nod) jur Unrermeifung. mufj, am 'Söeierbofe oorbei langfamer

gel)t alö fonft ? 3ft eg notmenbig, bafj ein Äonfirmanbenfinb über ben ©arten-

bag binmeg mit bem Otto Äefjler fd)matjt?"

„(Jfin 9?cauerd)en ift'g, aber fein ü)ag," marf (SlSbetb fleintaut ein.

„3e^t bin id) rein ganj am (Snbe mit meinem Q3erftanb!" erflärte bie

Q3afe 9?äni erfcböpft. ,,3d) i>ab ben Äubmann gefdjolten, id) fyab gefagt,

er fei ein nuifter £ügl)unb — unb jetjt ift'3 bod) wahr?"

&$betb mürbe nun ein rnemg ungehalten. ,,^53ir fjaben bod) bei ÄefjIerS

einen Q3erid)t abgeben muffen; »om Surber in 5ifd)enloo."

®ie 9^äm bord)te auf. „QBer, mir?"

„SHe Q3ertbe Steiner ift bod) aud) bei mir gemefen."

„<S)aöon tyat ber Aubmännli jctjt natürlid) nid)tß gefagt," (enfte bie 9}äni

ein. Sie mar nun fid)t(id) beruhigt, wollte bieg aber nid)t gleid) jugcben unb

lief* ibre Erregung nur unmerklich, abflauen, „©er Surber fann bann feinen

33erid)ten bag näd)fte ^fftal eigene Stiefel anlegen! Unb megen bem anbern

— id) fage jetjt fein 3Bort meiter; aber tag fage id): fo bift bu benn bod)

boffentlid) nid)t exogen!"

®amit 50g fie fid) nad) ber &üd)e jurüd. Slgbetb faß nod) eine ganje

'Jöeile nad)benftid) auf ibrem Stu£)l unb üergafj, bie Campe anäujünbcn.

©nmal fagte fie leife ju fid) felber: „3ft benn ba etma3 QSöfeö batet?..."

3utetjt fam fie aber bod) jum Sd)Iuffe, bafj bie 93afe 9?äni red)t haben

muffe. Sie nahm fid) feft »or, fid) ben Otto Zepter »orläufig ganj auö bem

Sinn ju fd)lagen; fpäter, menn fie älter fei, merbe fie bann fd)on eher miffen,

mie fie eö mit ihm halten muffe. 3m gleid)en 'vüugenbtid fiel ihr ein: „^SBaS

mürbe er mo()t fagen, menn er ba$ »orl)in gehört hätte! . .
." <£& fam il;r

»or, als* ob ein für niemanben fonft fid)tbareö 'Sanb fie nun beimlid) mit ihm

oerbinben mürbe.

^lin näd)ftfolgenben -Jage, alä (flöhet!) mit Berthe Steiner auä ber

ilntermcifung heimging, holte Otto Äefcler bie beiben oberhalb 'Jifcbenloo mit

bem 9vennmagen ein unb nötigte fie jum 9??itfal)ren. (fr fd)ma^te ben jmei

^äbd)en öiele ^Irtigfeiten öor; eä fei rein ntcf)t 511 glauben, mag ber

Äerrgott immer mieber für Soeben nad)mad)fcn (äffe ! 3e*3t babe er gemeint,

e£ feien bübfd)e Äinber auf ber 3Belt; aber ihm gebe e$ t>att mie mit bem

^Jöein: ber neuefte 3abrgang fönne e£ i()in immer am heften treffen, ^öeirn

^Sßeierbofe angefommen, fprang er flinf *>om Sü} herunter unb lief eö fid)

nid)t nel)inen, bie ?CRäbd)en mie flcine itinber »om <2Bagen jtt beben. „Aerr--

gott, ift ba$ ein Cupf
!" l

) fagte er bei Q3cvtl>c Steiner, unb biefe meinte nachher:

„<S)u, ber Otti ift goppel-) ein Sd)limmcr, iuaä glaubt er beim? ^ir l)ätten

ja gan^ gut felber abfteigen fönnen. Sinti mau meif? ja bod), bafc er in baä

ßini Streiff oerfd)offen ift."

<3>a$ juletjt ©efagte »erfud)te nun (fltfbetb im ftillen p bejmeifeln;

fonberbarermeife fam fie immer mieber 511 bem Sd)luf), bafy eö bod) möglid)

') i?aft, ©eH)id)t.
9
) 'Sevinutlicl), lwic man ettauben tonnte.
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wäre. Otto Äcfjlers 2lnfe$en fanl ein wenig in ibren klugen. Selber al$

einige QBodjen barauf ber mit fed)ä ^ferben befpannte °Pfabfd)litten buret)

bie QBeiler unb Aöfc ful;r unb Otto 5?c^Icr wie angewachsen auf bem
»orberften Sattelrof? faft, ba war fte ftd) ohne weiteres bariiber flar: fte mürbe

fpater nicht an bau wegen i.
5
ina Streiff beuten, wenn — ja, warum tonnte

fte benn auch, niebt ein btfid)en älter fein? . . .

Q3a(b bernaeb biefj es, jwifd)cn Otto unb ber Cina Streiff fei es nun

aus, unb ber Äircbcnpfleger Keßler habe feinen Sohn in eine tanbwirtfebaft--

Iid)e Schute im Danton 13crn getan, wo er faft jwei 3abre bleiben muffe.

Iflsbetl) bebauerte nur bas leerere, bod) fanb fte, bie jroei 3al>re werben

wobt auch herumgeben.

Otto tieft nie etwa« oon ftd) boren. Ss tarn (Stsbetb fetber oerwunber-

lid) »or, baf? fte fd)on nach einem halben 3abre nid)t mehr ieben Sag an

ihn bad)tc. freilich blieb ihr aud) junt träumen unb Spintifieren t>erälicb

wenig 3eit übrig; benn bie »ietbeforgte ^afe 9?äni war taum ein halbes

3abr nad) Siebetbs Konfirmation ptbtjlicb mit Sob abgegangen, unb nun

lag bie ganje £aft bes Äattsbattes auf ihren jungen Schultern.

^Ibcr Otto Kelter wirtlid) ju »ergeffen war fte bod) nid)t imftanbe. (Jg

tonnte bie unb ba »ortommen, baft fte ftd) bei einem Kirchgang ptötjlid) um=

feben mttftte, ob er nicht hinter ibr be3 3Beges tommc. ©as war faft immer

an ber gleichen Stelle unterbatb tUeurütti, wo bie 33rüde über bas iöttb--

bäd)tein fübrt. ilnb einmal hatte fte einen red)t bumtnen bräunt: fte ftanb

im 'Sßeierbofe auf ber fteinernen Haustreppe unb rief Otto über ben ibof--

raum binweg jum Mittag effen ; ganj wie eine 3rau, bie in einem Äaufe

babeim ift . . . ^?on biefem Sraum erjäbtte fte niemanbem, aud) ber 33ertbe

Steiner nicht, mit ber fte fonft wieber fetjr »ertraut war.

3n jener 3eit fanb Slöbetb, t>a$ im ßeben alles febr fd)ön unb febr gut

eingerichtet fei. Sie jweifette teinen s2lugenblid baran, bafy ibr bie 3utunft

»on allem Qöttnberlid)en unb Cieben ihr Seil bringen werbe. ^Benn ber

Kafpar ibubmann »om oberen Sd)renncnbofe, ber ibr immer nad)ging, fte

nad) feiner (Semobnbeit tttva mit sweibeutigen ?vebensarten beläftigte, gab fte

ihm teinen T3efcbeib. „(£s finb nicht alle fo," trbftete fte ftd) fclber. „fönen

Spaft muft einer fd)on machen tonnen, bas war gar ju langweilig. 3Ran

muft l)alt nur warten, bis ber 9\ed)tc tommt." ^abei bad)te fte ganj bt=

ftimmt an Otto Keftler.

'Bei ben »ergnüglicben '•ilusflügen , bie fte mit anberen 3ftäbcben nad)

bem Scblöftliburf ober ins ©eiftbols l)inauf mad)te, war fte oft ber 9Dittnterften

unb ^lusgelaffenften eine. (Sinmal im 'Jrübjabr, als bie SBtefen ganj ptb>-

lid) grün geworben waren, unb bie Stare auf allen 'Bäumen lärmten unb

mit ben klügeln fd)lugen, fagte fte &u Q3ertbe Steiner: „1)u -- id) wünfdne

mir gar feinen Sd)a$, wenn man halt nur auf ber 'Jßelt mit Qlugenaufrun

unb ©tücflidjfein allein fertig werben tonnte! . .
."

^Is Otto fteftter oon ber Sd)ule juriidtam, tieft er ftd) fdjon am jweiten

ober britten Sonntagabenb im unteren Sd)rennenbofe fcl)en. tfs babe il)it ge--

wunbert, was man ba bei Kempfä brauften mad)e, unb ob ber (ibriftian immer
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nod) lebig fei, lieft er fiel) munter »ernennten, ^abei fab er (ftöberb breit an

unb lächelte oerfcbjnittt, fo baft fie ein wenig rot würbe unb f)eimlid) bei ftd)

benfett muftte: xva§ weift er beim? 3ft beim einmal fo öiel jwifdjen un$

jweien gewefen? . . .

darauf lieft er ftd) mit bem Sdwetmenbauer in ein oerftänbigeg ©efpräd)

über allerlei lanbwirtfd)aftlid>e fragen ein unb jeigte ftd) fo befd)tagen unb

feiner Sad)e ftd>er, ba\i (Slöbett) eine grofte Meinung oon feinem •
c

3Biffcn

betam. (£r muftte, welche Äaferforte bie „rationeüfte" fei; er fannte ben

9?äbrgel)alt fämtlid)er ivraftfuttermittel unb äufterte fid) cingebenb über ^grar*

politif, 3öUe unb Subventionen; big e3 bem Q3ater fyalt »or lauter fremben

Wörtern ju bid mürbe unb er ftd) fcbjäfrig jurüdjog.

Sobalb ber Sd)rennenbauer aufter Std)t mar, febjenen für Otto Sleftler

3öUe, Sefammcbl unb lanbwirtfd)aftlid)e (£riften3fragett'nid)t mehr oorljanben

ju fein, ^lugcnblidlid) ftanb er auf, trat bid)t öor Slöbetb bin unb mad)te

tbr grofte klugen. ,,©ud ba mal einer ber! ®u bift ja eine nette 3ungfer

morben! ®a muft ftd) im 5\'anton .©äng' 1
) feine melben!" (£r ftellte

ftcb, Sdjutter an Schulter neben fie bjn: „'Sei brei 3oll fo groft mie id>!"

ftellte er feft; „unb babei an manchen Orten oiet beffer befcfyaffen! . .
."

®ag testete fagte er teife unb lächelte fonberbar baju, gab ftd) aber gar

feine ^ü^e, feine *2lugen babeim ju behalten.

(£l$betb fiel e$ immer mieber in ben Sinn, ba^ fte ftd) Otto, fo oft fte

an tyn gebad)t, ganj anberä »orgeftellt t>atte. Unb gar ben ^Ibenb, ba er

pm erften 9)iale tbr gegenüber in ber Stube fttjen mürbe! <3)enn ba^ er

fommen merbe, baran fjatte fte gar nie gezweifelt. "SBaS muftte baä für ein

beimlicfyeS 'Jeff für fte fein ! ©anj oerftänbig mollte fie mit it)tn reben, feine

Atmung follte er ba»on t)aben, wie oft fte ftd) in ©ebanten mit if)tn befd)äftigt,

unb ba^ fte ifm fd)on al$ balbeS Äinb gern gefef)en batte. £lnb nun fd)ien

für Otto alleä felbftocrftänblid) ju fein. Sie muftte ftd) neben ibn auf bie

breite QBanbbanf fetjen, er lieft nid)t e^er nad) mit 93itten unb Sd)öntun.

<3>ag gehöre ftd) bod); ob fte benn nod) gar feine 'ilbnung oon fo etwas babc?

©anj obne weitere^ legte er feinen 2lrm um tyren $>al$, erft leife, bann nad)

unb nad) jutunlidjer. „<S»u bift bod) feine Stünbleritt?" 2
) nedte er fte fort«

mäl)renb, ba fte feinen tiebfofungen gegenüber jurüdljaltenb blieb.

Gläbetb muftte gar nid)t3 ju fagen.
l3D?and)mal, wenn e$ einen ^lugcn-

blid ftill in ber Stube war, rebete fie ftd) ein, jetjt werbe er »ielleid)t an ein

emftljafteö QBort benfen. "^Iber bann fing er gleid) wieber gan^ unbefangen

über bie oerfd)iebenftcn Eilige ^u plaubern unb 51t fragen an; junt Q3eifpiel,

ob man wol)l biefen Sommer auf bem (Sbenfjöd) mieber einen 3weierlei*

herein 8
) grünben follte, bamit e£ ben öielen 93cäbd)en am Sonntag meniger

tangmeilig fei? £enbre wären jettt genug ba. 'Ob it)r trüber, ber Cbrifti,

immer nod) feine am ^5änbel babc, unb ob er eigentlid) bloft ein 3}udmäufer

') Sd)crsname für ben Äantoit 'Sern, weil im ferner <S)ialett bau Qßovt „©äng"

häufig ooitommt.

-) $lngef)örige einer religibfen öette.
n
) ©emifdjter tit>or.
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fei, ober ob er bie OTäbcben roirflid) fürdUe? ^US Cf lebctt? einmal nad) ber

<2ßanbubr binüberfab, fagte er fcbmollenb: „$l<$ bu! tras bift bu für eine!

3ef)t bin id) bir fd)on »erleibet!"

Äierauf jeigte er ibr ein flehtet blauet Sd)äd)telcben mit einer bünnen

Silberfette barin, bie er für feine Scbroeftcr EKfe jutn ©eburtstag getauft

babe. (iflsbetl) liefe baS 5\ettd)en burd) ibve Ringer gleiten unb fanb eS t>übfd>,

befonberS ba$ berjförmige ^htbängfet, ba$ man öffnen fonnte. Otto liefe

eS ftcb nid>t nehmen, ibr baö 5vettd>en um ben Aals ju legen. St neftelte

ein menig an ibretn bleibe, fo ba$ baä Gilberber^en tjinfer^ lieber binab--

glitt. ?iad)ber betaftete er ba$ flehte Sd)mucfftücf unb mad)te »erliebte

Slugen; ja, er fübrte cS fogar leid)t an bie tippen unb rebete mit ibm : „60,

jetjt fönnteft bu fd)on etroaS erjäblen! 2Bie fyat e$ bir benn aud) gefallen

an bem Ort, roo bu geroefen bift? . . . 2öaS baff bu gefeben — gelt, es ift

balt buntel gercefen? 3a, roenn id> balt nur bätte nüttommen fönnen . .
."

©Isbctb i»ar ganj »erlegen, fte bad)ti bei ftd) : 9?etn, roaS bem für Sadten

in ben Sinn fommen! 'vUber als er fte nad) einer '©eile fragte, ob eS ibr

lieber wäre, roenn er jet}t beimginge, braute fte bod) fein unbebingteS 3a

jumege. „©aS müfet 3br balt macben, roie 3br'S für gut ftnbct," fagte fte

unb geftanb ftcb, babet ganj plöf^Iicb im ftiUen, bafe ibr ber ^Ibfcbjeb nod)

nid)t erroüufd)t roäre. ©S fatn ibr in ^lugeubliden bod) roie eine (SirfüUung

»or, ba$ ber jefjt neben ibr fafe unb lieb mit ibr tat, auf ben fte feit 3abren

ibr Sinnen unb träumen gerichtet i>atti. 3a — roenn er balt jetjt alleS,

alles roüfete! . . .

„JRan fagt blofe ,3br', wenn 5tt>ei ftnb," unterbrach er fte jefjt in if)rent

Sinnen. „Sßenn man einen allein meint, fagt man ,®u'."

Sie crfd)raf faft bei bem ©ebanfen. ,,3d) bin baS fo geroöbnt »Ott

früber ber," fagte fte unb oerfud)te ju läd)eln. 9cein, ein „<SUi" bäfte fte

jefjt umS £eben nid)t über bie £ippen gebrad)t. £S fd)ien ibr nun roieber,

als ob red)t »iel sroifd)en ihnen läge.

9"cad) einer ^ßeile fragte Otto, roie um ein beirnlicbes 90laftrouen ju

jerftreuen, ob fte eigentlid) aud) bie unb ba mit bem £tni Streiff in 3:ifcbenloo

ätifammenfomme? <£aS SüpftM fei ibm früber ju 933eg unb ju Steg nad)-

gelaufen. Unb ob bie ©raber-Stife im ©n.^enloo aud) immer nod) ju haben

fei? ®ct ^rttj 'JBunberli habe einmal gefagt, bei ber follten alle 9Pcäbcben

einen ÄurS nebmen; balt barin, roie man £ainpen berunterfebraube, unb rote

man einem lieben Änaben baS fortgeben auSrebe.

(flSbetb fonnte biefen <2Bif> nid)t luftig ftttben. 9US Otto nad) einer

'Sßeile ernftlid) oom Aeimgeben fagte, meinte fte (äd)c(ttb, fte babe iefjt balt

ben &urS bei ber ©raber -- Cflife nod) nid)t .ntitgemad)t. Sähet ber 'cVritj

<2Bunberli fei allroeg aud) nichts 33cfonbereS, fonft würbe er ttid)t berlei ^inge

ausfd)iv>afjen.

Otto ttefeler hatte feine anfänglid)e gute £aune gattj »erloren. gl rourbe

einftlbig faft roie einer, ber einen 5\orb befommen bat, unb nabm balb ^lbfcbieb.

'1 einfättiiic "Pcrfon.

<3>eutf*e 9?unt>f*au. XXXVII, 10.
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Q3or ber Äauötür fagte er, inbem er ftd) ^u einem Cäd>eln jttjang : „(£in

onbermal mußt bu aber bann ein bißchen artiger fein."

Glsbetl) faß nachher noch eine gute Poetle beim Campenfd)immer allein

unb machte ftch ©ebanfen. 3m alten Sünbboljftein auf bem £ifd>e lag ein

3iaarrcnffummcl, ben Otto weggelegt harte. „(£r ift tjatt wahrhaftig ba ge--

wefen . . .," fagte fte leife $u ftd) felber. 33iancbmal bad)te fie, fte hätte e§

ihm bod> ein ganj fleht wenig 511 merfen geben bürfen, wie gern fte ihn hatte

fommen febcn ; aber im gleid)en ^lugettblid rebete fte ftd>'ö wieber auä ; xva$

er oon 2ina Streiff gefagt hatte, gefiel ihr nrd)t.

5lm barauffolgenben »Sonntag war in Sd)önengrunb Scbulbaugweibe

unb 3ugenbfeft. (Slöbetb war red)t frob, al$ fte »on ein paar {yreunbinncn,

bie baö Jcfflein befucben wollten, junt ??iittommen eingelaben würbe. 3[ßaö

tonnte ba alieö gefd)eben! Q3on brei Slbr an war 'Sanj'im Värenfaal . . .

2ln biefent £age würbe fte mit Otto Keßler fertig : fo ^war, ba# fte im

3nnern ganj unb gar oon ihm abfiel unb heimlich barüber läd)eln fonntc,

bafj fte ftd) wäbrenb Sabren feinetwegen fö »icle ©ebanfen gemacht.

(£r tanjte ben ganzen ?iad)mittag mit Olga Verrfcb, beö 9\ößlimirt:o

Tochter »Ott 5?ircbauen unb tat »or aller ^ugen fd)ön mit ihr. 3br, (flöbetb,

ging er gcfliffentltcb au$ bem QBege unb fah auf bie Seite, Wenn er an ihr

»orbei mußte. 3bre (Segenwart mochte ihm beöbalb nod) unbequemer fein,

ba Olga bie äierltcfye Silberfette trug, bie tt>r Otto »or ad)t ^agen gejeigt.

®a$ war alfo bie Sd)wefter, bie er gemeint f)atte. (Slgbetb mußte ftd) ntebr--

malei unwillkürlich an ben Äalö füllen, wie um ftd) $u überzeugen, ba% ber

oberfte blaugrüne Änopf nid)t mehr offen fei. Sie fcbämte ftd) im ftillen ein

wenig unb war böfe auf ftd) felber. <£>amt aber mußte fte wieber heimlich

über Otto iveßler unb über feine oielfältige Verlegenheit lächeln. vDetm aud)

bie Cina Streiff war ba; unb Vertue Steiner wollte für ganj beftimmt

wiffen, baß er am Freitag wieber bie gan^e 9cad)t bei ber gefeffen habe.

So war (flöbetf) innerlich, fein bißd)en betrübt. Sie mad)te ein paar

^änje; einen fogar mit bem Slafpar »om oberen Sd)remienbofe. darüber
befam biefer ein wenig ?Diut; aber (fl^betb riß ihm bann heimlich au£ unb

machte ftd) ganj allein beimsu. 2lttf bem 9Bcg oberhalb 9ceurütti holte fte

ihren trüber (ibriffiatt ein, ber fehr ftill unb niebergefd)lagen war. (fr be-

fattnte faft unter tränen, ba)} ihm bie (Slife xO?äl)ber in £ifd)entoo je^t für

beftimmt abgefagt habe. ^Benn einer halt baä nid)t an ftd) habe, \va$ bie

9J?äbd)en gente mögen; wenn einer nid)t fpaßen unb artig tun tonne, bann

fomme er nirgcnbä an.

(flöbeth bebauerte ihn im ftillen; fte rebete ihm ju, ba% bie (i'life ??iäbber

gar nicht bie red)te ^vau für ihn gemefen wäre. ^Iber er liefe ftd) nicht

tröffen. „®a$ fannft bu mir lang angeben," fagte er, „ich ölaube halt, mir

gefällt nie eine anbere mehr."

Oa bad)U fte bei ftd): „O wie mancbeä 9?täbd>en hängt ftd) bod) an ben

Unrechten ! (Einen fiebern unb 33ejfem alä ben Gbrifti tonnte ja gar feine be-

kommen!" Unb fte nahm fid) oor, eben auf fo einen Stillen $u warten unb
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auf nidjtö ad)tjuboben als auf jwei treue Singen, wie fie ber (fbriftian

hatte; unb wenn fo einer 3abr unb Jag nid)t tommen follte.

s2lber ber Stille mit ben treuen klugen wollte ben löeg nad) bem unteren

Scbrcnnenbofe lang nid)t finben. 2US (flsbetb emunbjwanjig geworben war,

hielt ihr näcbfrer ?iad)bar, ber ft'afpar Aubmann, feine 3eit für getommen.

(fr lieft fid) faft jeben Sonntag im Saufe fct>en, plaubcrte mit ben Männern
unb machte 511 (flsbetb feine Sprüche. Sie muffe nid)t gar fo jimperlid)

tun, er miffe ganj gut, was fo junge Äinber für anliegen haben, unb auf

einen Q3aron werbe fie aud) nicht warten wollen. (flsbetb muftte ihm gerabeju

Grobheiten machen, bis er enblicb wieber wegblieb.

Srtoa ein 3abr nachher fam bann ber Aeinricb Äläui oon ©rasrütti,

ber allerbingS fein Schmetterling war unb bas breiftigftc längft hinter fid>

hatte, (flsbetb hätte fid) befinnen muffen, wenn er nur nicht fo gar oerwerft

unb hölzern ausgefeben hatte; fo aber tonnte fie fid) bas i'eben neben

ibm nicht auSbenten. &ein anberes ©efübl hatte fie für ihn übrig als ein

leifcS ^öebauern, wenn er fo troden ihr gegenüber am Jifd)e faft, bie breiten

riffigen Aäube hilflos ineinanber gelegt unb »on 3eit ju 3eit bie 3Borte

wieberholenb : „So ift es alfo wirflieb nichts?"

Selbft ihrem Q3ater, bem Sd)renncn--3cmis, ber ihr fonft in biefer Sache

wenig einrebete, war es nicht »crftänblicb, ba); fte ben 5\!laui abweifen tonnte,

beffen -illter als ber reiebfte 33auer in ©raSrürti galt. (fr war mehrere 'Jage

binbureb brummig unb gab ber Jocbter manches ungute 'SBort. 3n Samt
unb Seibe tonne er fie aud) nicht legen; unb wenn fie halt bie Äocbjeiter

auf ber ©olbwage wägen wolle, bann möge fie in bie ^Ipotbete gehen unb

ein T>funb Saufmtrnad) taufen.

xftod) im gleichen Äerbft machte ihr bann ber 'Jranj Heller in 9?eurütti,

mit bem fie einmal auf bem 2Beg »on Äircbauen herauf jufällig jufammen--

traf, einen ernfthaften Aeiratsantrag ; ohne »iel Utnftanbe, gleid) auf ber

Strafte, faum, baf) er ben $arfr, ben er auf ber "2ld)fel trug, neben fid) auf

ben 33oben ftellte. (fr habe bas fd)öne Aeimwefen in ben Sürlen hinter

Scbönengrunb in "Pad)t genommen, teilte er ihr ertlärcnb mit, in einem 93iertel=

jal;r muffe er aufhieben. <2öas er ba allein anfangen wollte? <S)er billigfte

itneebt fei halt immer boeb eine tüd)tige 'Jrau. (fr habe febon bie längfte

Seit an (flsbetb gebad)t, nur habe es fid) ihm nie febiefen wollen an einem

Sonntag, ^lucb möchte er für ben 'Jall, ba\) fie ihm ben Qlbft$lag gäbe, ben

Seilten gern aus bin ^täulern bleiben, bas tonnte ihm nachher an einem

anberen Orte febaben. ^Ixt ihr, meinte er weiter, wäre einer halt »erfeben,

fie wiffe aud) noch, was fd)affen unb häufen beifte unb laufe nid)t bloft fo

alö ein gepüt)elteS Äod)mutsnärrcben umher, wie es leiber heutigentags »ielc

^auerntöcbter gebe, bie bloft auf einen 'Jabrifauffebcr ober Sd)ulmeifter

fpionieren. (fr gebe ihr natürlich ^ebcnfjcit, fie tonne feinem
r

Pad)tu>efen

nod) grünblid) nad)fragen; es fei ihm frül) genug, wenn er bie Antwort in

brei bis uier 7Öod)en habe.

(flsbetb wuftte ganj gut, baft ^ranj Heller fd)on feit einem halben 3ahre

febarf auf ber 3rauenfud)e war, fo jwar, ba)i er fein ©lud oft bei jweien

3*
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ober breien gleichzeitig »erfud)te unb immer einige 3aworte ausfielen tjarfe.

Sie gab if)m jum ^efcbeib, er wäre ifw ber erftc, wenn fte überhaupt heiraten

wollte; aber e$ fei ifjr nicbt baran gelegen unb er brauchte ihretwegen nichts

5u »erfäumen. <?er Heller fetnerfcitö tat gelaffen, wie Wenn er eben biefe

Antwort erwartet fjätte. (fr nafun feinen Starff mieber auf bie Slcbfel unb

fagte im ©ef)en: „3e nun, eg tt>ar ja umä 9^9^ bu tnn - ^me andere

??tutter i>at aud) ein liebet Äinb."

9TOttlerweile war e$ um (SbSbetf) faft ein wenig einfam geworben. Q3on

it>rcn '•Jllterögenofftnnen unb aud) »on jüngeren ^yreunbinnen fuf>r eine

nad) ber anberen in ben ftiüen Äafen ber (£f)e ein, »on mannen e3 feine

ilmfetjr gibt; bie eine glücffelig unb mit gutem QBinbe, bie anbere auf einem

befd)eibenen (Sd)ifflein, bem fte fid) ju einer 3eit faum anoertraut fjätte. <3Me

(flife 9?iettler »on 9?eurütti, bie mit (£($betl) fonfirmiert morben mar, befam

ben Qxöfjlimirttffolm in Äircbauen; fte mar fo ftotj unb glüdlid), baf? fte am
Äod)5eitömorgen, aU fie bie Äutfcfye »on weitem fommen faf), »or Aufregung

eine 3eitlang gar nid)t mef)r wujjte, tva$ fte tat, fo bafj man bie Äod)jeit um
einen ^ag »erfcfyteben muftte. <?a3 \>lnnettli (Surber »on 5ifd)enloo, t>a$ mand)e£

3af)r binburd) an (Sonntagen im Q35irt^(>aufe jum ,,(5d)äfli" nebenan beim

aufwarten geholfen unb fid) oft »erfebworen t>atte, fte würbe nie einen dauern

nehmen, fd)on wegen ber fd)mierigen Arbeit unb weit ja bie 9?uinner t>a$ ganje

3al)r wilb feien ber (Scfmlben wegen, unb weil ba$ (Selb nirgenbä lange, — baö

gleid)e Qlmtettti Surber l)atte bann bem kleiner auf bem iStegcnfwfe, einem

Witwer mit fünf Älnbern, bie Aanb $um ewigen Q3unbe gereicht. Sie f)abe fid)

lange befonnen, bekannte fte Släbetb einmal. 'Qlber eö wäre f)alt ba()eim in bie

£änge bod) nid)t meb,r gegangen; benn mit ber Schwägerin fonune fein ??ienfcb

auS. llnb einen ©ienft t>abc fie jetjt aud) nid)t mc()r antreten wollen. (£"£ werbe

anbern aud) nid)t beffer gefjen, eg befomme feine ben, ben fte gemeint t)abe.

Qltn meiften nutzte fid) (fläbetf) wegen ber 9\ofsbäd)ler\!llwine »erwunbern,

»on ber cS eincö fd)öncn CJageS f)iefj, bafj fte mit bem Otto Äefjler »om
QBeicrbofe »erfprod)en fei. SMe ^limine glänjte Weber burd) geiftige nod)

burd) förperlid)e Q3orjüge; ja, ber grit? (£dert im Oviebt l)afte einmal p
tfl)riftian gefagt, wenn er mit fo einer ganj allein auf ber QBctt wäre, wie

nad) ber 93ibel ber 'Qlbam unb bie (£»a, er liefje ben Gipfel Gipfel fein.

?vreilid), t>a$ fei fd)on wal)r, einen ^ünfjigtaufenber fönne man aud) nicht

l)inter jebem ©ornbag auflefen.

(Slssbctl) muftte um biefe 3eit oft bei fid) felber barüber läd)eln, bafj fte

immer nod) in einer fröhlichen 3uocrftd)t lebte. (Sä fonnte ja faft nid)t anberä

fein, einmal muftte ber 9\ecl)te anflopfen! (Sic fonnte ernffl)aft barüber

ftaunen, bafj if)r bie 'Jßelt, wenn fte'ä red)t bei fid) übcrbad)tc, nod) mit jcbem

3a()r fd)öncr »orfam. ®ic f)ol)cn (Sommertage l)atte fie imnier befonberö gern,

^a fonnte eä fo wunberlid) liebe "Sage unb Qlbenbe geben, bafj bie 3iergärten

»or ben alten Q3auernl)äufcrn auf bem (£benböd) »or Übermut über 3aun unb

hatten auöbrcd)en wollten. QJBenn fie an fd)önen (Sonntagnad)miftagen allein

auf bem 93änflein neben ber .Sbauätür fa^, ging il)r oft ganj plö^lid) ber

©ebanfe burd) ben (Sinn: „Sbeut fonnte etwaö fel)r l'iebeö gefd)e()cn! . .
."
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93on innerer Unruhe erfüllt, lief fte bann in ben ©arten hinüber, wo bie

hellblauen ©olbert be* Ovitterfporn*, ihrer €tebftng*btunte, ein ganje* 55eet

beberrfducn.
s?lucb bie Gelten hatte fte lieb, befonber* bie blauroten unb bie

weiften. Sic beugte ftd) ju ihnen binab, um »on ihrem herben ^ufte ju

(offen, pflüdtc einige unb bereute eS wieber. Sie fann emfthaft barübet

nach, ob man eigentlich lebe, ober ob man alle* bloft träume. Ißenn fie bann

ihren "trüber hembärmelig, bie un»ermeiblid)c 5abaf*pfeife im ??iunbe, neben

feinem ^ienenbäuScben ftchen fah, bann bad)te fte: „9cein, fo etroaö Schöne*

unb Stille*, wie einen Sonntag auf bem Sd)rennenhofe fann e* nirgenb* in

her *5Belt geben!" Unb e* fam fte eine ftarfe Cup an, »erftoblen neben

ihriftian fcinjutteten unb ihn berjbaft ju umhalfen.

ft-aft im gleichen ^lugenblicf tonnte fie ftd) barüber ertappen, roie fte

unwillfürlid) nad) her Strafte binüberfab, bie über ben Q3erg nach 3fd)bofen

führt; unb bann mar auch febon her T3efd)lufj ba: ein wenig ju fpajiercn! 9cur

bi* jur 9\otbud)c hinauf, wo ftd) her 3öeg im ^annenwalbe »ediert. Sie hatte

»on einem jungen 33auer in 3fcbbofen gehört, her ein rechter Sonberling fei,

ben hätte fte gern einmal feben mögen. ®ide 93ü$et wiffe er ftd) aufzu-

treiben, über benen er bann oft nacht* ftubiere, unb auch an Sonntagen,

wenn bie anberen ^urfeben im öd)fcngarten fegelten, ober ftunbenweit nad)

einer £anjgelegenbeit liefen. k:

t*betb rebete fid) ein, baft fie ihn fogteid) unb

»on weitem erfennen würbe; bod) fam fte ftd) gewöhnlich fcl)on auf halbem

<2Bege ganj einfältig unb ftnbtfd) »or unb wanbte fid) roieber heimzu; meift

auf einem Umwege, um bem Äafpar ausjuweteben unb feinem 93ater, beut

alten frummheintgen Stoffel, ber beim oberen Scbrennenbofe immer auf fie

ad)t gab unb fie mit bummett ^Infpielungen beläftigte: „5\inb, bu läuffit nach

ber lärmen
1

) Seite, »on 3fd)bofen l)cr fommt feiner, ber etwa* nutj ift, ba

fannft bu lang feilhalten! ®ie 9xed)ten, bie Äaar auf ben 3ähnen haben,

finb auf ber anbern Seite baheim, in Slircbaueu, ©erftelen unb im Sd)önen--

grunb — wenn bir bod) einer au* bem (Sbenbbd) ,}u wenig ift."

T>er Äafpar, ber unterbc* ba unb bort abgebet mar, fanb e* bann

gegen ben QBinter hin für gut, fein ©lud bei (£l*betb auch, nod) einmal ju

»erfud)cn. öbfebon fie e* ihm gleid) herauöfagte, baf? fie it)n nicht minie,

tarn er fd)on am ^weifen Sonntag mieber. „dreimal ahgefagt ift erft red)t

jugefagt," meinte er; unb al* (Jltebetb unmillig binauöging unb nid)t mehr

in bie Stube fam, fagte er ju (ihriftian: „^[ßart nur, bie mirb febon nod)

mürbe »erben, wenn fie einmal in bie 21ngft fommt, e* fd)tteie il)r SHtjungfern»

fraut in ben ©arten."

Slber (flsbctb fam nid)t in bie Stngft. ^tehr als einmal fagte fte feben

weife ,}tt (ihriftian: „®u, bai ift ein ©lud für mich, baft bu feine 3rau be-

Kommen fannft, wir jwei gäben einen flotten Sweifpänner ab."

3n ben 'Sagen, ba ber alte Sdjremtenböfler tot im $ia\i\c lag, fragte fie

ihr trüber ba* erftc JJlal, ob er fid) eigentlich auf fie »crlaffen tönncV 3n

biefem ^yall würbe er halt bann ganj auf ba^ heiraten ucr\id)tcn. Sie befann

M unrechten.
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fid) ein menig, bann gab fte if)tn jum Vefcbeib : „3n einem 3af;r mirb e# ftd)

weifen."

<S)ag 3af>r ging Dentin, of)tte bafj etmaä Vefonbereä gefd)eben märe. <?cr

?\ed)te tarn nid>t, unb auch, bie Unrecbten blieben mit ber 3eit meg. (£$ bjeft

auf bem (£benf)öd), bie Sd)rennen-(?l3betf) f>abe mit it)rem trüber furo eroige

3af)r gebungen; bie jroei Rieften beffer jufammen al# manche, bie beim

Pfarrer unb beim 3i»tl ' > gemefen feien.

Ü>in unb roieber fonnte e$ nod) »orfommen, bafj eine tyreunbin ober eine

alte Vafe Cflöbetb. bei ©elegenf)eit einen guten 9\at gaben; fte folle bod) ja

nod) baju tun, ef;e eä ganj ju fpät fei. ©aS fei t>att bod) nid)t ba$ 9\icf)tige,

roenn man nicbt tut mie bie anberen; fte roerbe cg nod) einmal bereuen, eS

tjeifje bann fpäter, man f)abe f>alt feinen befommen fönnen.

^Inbere famett unb fagten : „£», mie bift bu glüdlid), mie baft bu eö fd)ön

!

SBenn icf/S nod) einmal äurüdnebmen tonnte, id) mürbe nie, nie mefjr Ijinciit--

tappen, mie id) f)inemgetappt bin! 'SBaö man ba alleä burd)mad)en unb er--

leben mufj! Von bem fjat ein £ebige$ feine "vülmung."

2ltn meiften ging (SlSbetl) ba$ ju Äer^en, roaS fte »on ibrer bamaligcn

Äamerabin Verttje Steiner »ernal)m, bie mit einem Cetyrer in Sdmtelsad)

»erheiratet mar unb »on ber eö immer fjiefj, ba$ e$ itjr gut ginge. Sie mar

als Vraut fo glücflid) gemefen, baf? fte einmal ju (flsbetb gefagt hatte:

„®u — bag ift »on ©ort nid)t red)t eingerid)tet, bafj man einmal fterben mufc.

3ftan follte immer, immer leben föttnen." ^Iber menn fte jer>t mit ifjmt

Äinbern inS ©njenloo Ijinauf auf Vefud) ging, mar fte fel)r ftill, it)re klugen

batten ben fjellen Schein »on früher »ertoren. (fittmal, al$ (flöbetb. fte auf bie

Vafmffation nad) 5vird)auen begleitete, befannte fte ifjr alleS. Sie fönne nid)t

fagen, baf? ber 9CRann nicbt red)t fei; er gebe \bv aud) genügenb Vraud)gelb.

\)lber fonft miffe man £>att nid)t »iel »oneinanber. „©» mirb fd>on fo fein,"

fagte fte julefjt, „mir grauen muffen unä felber am Ceben erhalten; mir

muffen unä felber »orftngett, mie ber Sd)äfer, batnit mir nid)t einfcblafcn unb

tot merben."

Släbetf) ftanb fd)on im breutnbbreifngften, alö fte nod) einmal eine Keine

Verliebtheit anfam. *2ln einer VeerbigungSfeier in Sd)öncttgrunb lernte fte

einen meitläufigett Vermanbten »on ^lfd)bad), natnenä Stoder, fennen, ber

mit ibr ungefähr im gleid)en Filter ftanb, unb ber ibr al$ ein febr ruhiger

unb »erftänbiger ?0uinn mof)l gefiel. SUä bann ber junge Vetter auf ber

Vafmftation »on einem Vefüd)leitt auf bem Sd)rcnncnl)ofe fagte, mürbe

Cflöbetl) fogar etmas »erlegen. Sie ertappte fid) in ber barauffolgenben QBodje

oft über ben rounberlid)ftcn ©cbanfen, obfd)on fte ftd) befjarrlid) einjureben

fud)te, fte fei bod) über bau binmeg.

2lm Sonntagnacbmittag fatu ber Vetter Stoder mirflid). (Süläbetl) faf)

»om Äammerfenfter au§, mie er nad) ber Äaufftür einbog, (fr trug einen

meifjen Strobbut unb tarn \bv rcd)t jugcnblid) »or. Sie erfebraf ein menig;

tljr erftcr ©cbanfe mar: mie ftünbe ber Cbriftian ba, menn id) nod) fort=

33eim 3iv>ilftanbcebcamtcn.
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ginge . . . 'Jod) ftccfte fie bie Äaare forgfaltiger auf unb jog eine anbere

Stufe an, ef)e fie hinabging.

31E$ fie in bie Stube trat, war baä ©rittli Sdjerrer öon ©raärütti t>a,

i>a$ oft auf betn Sd)rennenf;of taglöfjnte unb nun wegen ber beoorftetjenbcn

Baubatbett in ben ?\eben fragen tarn. (£lgbctf) glaubte ju bewerten, t>a# ber

93ctter mehr al$ nötig nad) bem munteren <3)ing hinüber faf). Sobalb ba$

©rittli fort war, fragte er, roaö t>a$ für ein 3ftäbd)cn wäre, unb ob e£ allen*

falls noch ;,u tjaben fei. ®er Gljriftian rühmte unb (Stäbetb rühmte. 93tcr

^öocfyen fpätcr waren ber Stoder unb i>a$ ©rittli Sd)errer glüdlicfye 'Sraut--

leute. ^ln ihrem &od)jeit$tage wagte (£löbetb noch, einen Sanj mit bem

<Sod)$eiter, unb ber Gbriftian mad)te fid) anbeifcbJg, bem erften 33ubcn ©ötti

pi fein, Slnb alä bann nach, wenig 3af>ren ber oierte tarn, bag Satöbli, ba

war t§ unter ben 93erwanbten balb ausgemacht : ber mufj bem Gbriftian unb

ber (flßbetl) gehören.

So finb ber ©ötti unb bie ©otte $u einem munteren Gliben getommen,

ber fo x>iel <Suimmbeiten anftellt, als er fann, bamit eg ben beiben ftiüen

L'euten auf bem Sd>rennenbofe nid)t langweilig Wirb. QBenn feine 3?iutter,

bie ^3afe ©ritte, auf ^efud) fommt, berichtet jie jebeSmal, wie il)r ??iann

red)t mit ibr fei, unb wie e3 ifynen tro§ ber Sd)itlben fo orbentlid) gef)e. 'SMe

Cflöbetl) wirb bann ein wenig ftolj, faft wie wenn baä alles if>r Q3erbienft

wäre, unb fagt jur T3afe ©ritte: ,,©elt f)a, id) fjab halt bod) ben ?\ed)ten

berauSgefunben — für bid)!" Unb wenn ber Stotfer f)ie unb i>a einmal

fdjerjcnb baoon rebet, er babe eigentlid) bamalS (StSbetbS wegen ben 3Beg inS

Cfbenböd) hinauf genommen, meint biefe mit lacfyenbem ?0iunbe: „So fann

eg einem halt getjen, wenn man ju früt) auf bie ^GBett fommt! . .
."



(£in grted)tfd)er 9*omanrtfer.

<33on

QXtfreb mvtc.

iDlandjem Cefer wirb biefer £itel tr>iberfprud>ß»otl in ftd) »orfommen.

QSMr baben un$ gembfjnt, t»a§ eine ©lieb ber großen "2lntitl)efe ftafftfd) unb

romantifd) aud) burd) gried)ifd) mieberjugeben, fo baf? griecbifd) unb romantifd)

fd>led)tl)in als ©egenfafje erfcfyeinen. ©3 ift t>a& eine ^olge be$ tfteu--

I)umani3mu3, ber unS trot} aller ©egcnftrbmungen ber legten ??ienfd)enalter

nod) immer ffärfer beberrfd): aU bie meiften oon unö aljnen. "Oür ben 9teu=

frumani$mu$ war in ber Qat gried)ifd) fo gut roie gleidjbebeuteub mit Haffifcb,

unb fo tonnte ©oetbe nod) 1818 in bem "2luffat$ „^Ittrtf unb mobern" fagen:

„Seber fei auf feine Slrt ein ©ried>e, aber er fei'S."

Unb bod) finb, wenn man genauer jufieljt, gried)ifd) unb romantifd) mit

nicbten unvereinbare ©egenfätje. 3d) benfe babei nid)t an bie ^atfad)e, bafj

unfere beutfd)en ?vomantirer ja gerabc »on einer leibenfd)aftlid)en ^Semuitbenmg

beä ©riedjentumS ausgegangen finb, ba$ \yriebrid) Sd)legel einmal bie grte--

d)ifd)e 5vunft „in jebem ^acfye unb auf jeber Stufe iljrer ©ntwicflung"

ein für alle Seiten bleibenbeS unb oollenbeteS 93eifpiel nennt, baf? Schiller

in ben Metrien mit feltfamer 33crtaufd)ung ber 9vollen gerabe im Äinblid auf

Sd)legel »or bem bJ^igen lieber ber ©raetomanie gewarnt i>at — griednfd)

unb romantifd) finb be^l>alb feine ©egcnfätje, weil ftd) aud) in ber gricdnfcben

Literatur Strömungen finben, bie ftd) innerlid) unb cmfjerftd) mit ber mobernen

9\omantit naf)e berühren.

Sdion ©oetbe l)at ja bie begriffe flaffifd) unb romantifd) oott ben fid)

unwilttürlid) anbangenben jeitlidjen unb nationalen Q?orftellungen frei ju

mad)en gefud)t. 3m ©efpräd) mit Öüdermann fagte er am 2. \!lpril 1829:

„
<3Hvc ift ein neuer "QluSbrud eingefallen, ber i>a$ 93erbältni3 nid)t übel be-

zeichnet, ©aß &1afftfd)e nenne id) t>ai ©efunbc, unb bau ?\omantifd)e baß

Äranfe. Slnb ba finb bie Otibelungen tlafftfd) wie ber Äomer, benn beibe

finb gefunb uttb tüd)tig. <3)aö meifte Steuere ift nid)t romantifd), »eil e$

neu, fonbern weil eä fcbwad), tränttid) unb frant ift, unb baä "2ltte nid)t

tlafftfd), »eil e$ alt, fonbern weil e£ ftart, frifd), frol) unb gefunb ift." 2Ufo

©oetbe will ben bcutfdjen TJibclungen bie Bewertung als flafftfd) jugefteben,
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fd)t»er(id) aber hätte er ftcf) bei feiner nid)t unbebenflieben ©leid)fermng »on

flaffifd) unb gefunb, romantifd) unb feanl baju »erftanben, ein grieebifebeg

SBerf alö romantifd) JU bejeidmen. (i
:

r fab ba£ ©ricdientum nur alg eine

grofje 6inbeit, ober, um ein »on ihm gern gebrauchtes TBilb 511 betrugen, als

ein 33adrelief, in bem e$ feine »erfebiebenen ©rünbe, feine tiefen Schatten

gibt, fonbern fid) alle 'Seile nebeneinanber in gleid)mäj?igcr ??iobcllicrung bar-

ftcllen. ^er Staube an biefe (£inbeit(id)fcit ber ganzen gricd)ifcbcn Äultur,

ber nod) in 3afob InirdbarbtS griecbifd)er &ulturgefcbid)te eine tterbängniä*

volle 9volle fpielt, ift burd) bie biftorifd)e ^yorfd)«ng beS legten 3abrbunbertS

jerftört worben. Seit vuir bie geiftigen ^Beftrebungen beö SeUenenrumä fd)ärfcr

ju erfaffen gelernt haben, tröffen wir, bafj aud) bie gried)ifd)e Äultur an

©egenfätjen fo reid) ift Wie bie mobeme, ja mir fönnen für mand)c ber

mobernffen Strömungen genaue ©egenftüde anö bem Altertum beibringen.

to ift benn neuerbing« mebrfad), juerft meines (

2Brffen3 »on ^yriebrid) Ceo ' 1,

bann cingebenber »on Sbuarb ?corben :
) auf bie romantifd)e (Stimmung ber

cäfarifd)en unb augufteifeben 3eit bingewiefen roorben, unb ganj mit 9\ed)t

fyat 9iorben betont, baf^ aud) ben ©ried>en wefentlicbe 3Rerfmale ber 9vomantif

feineömegS fremb finb. 9la<A> ®a»ib ^yriebrid) Strauß 3
) ftnb fold)e ßpodjen,

wo einer angeworbenen ^Bilbung eine neue gegenüberffebt, „bie gefcbicl)ttid)en

(Stellen, roo 9\omantif unb 9vomantifer auffommen fönnen". 3n eine fold)e

gegenfa§reid)e (fpoebe möd)te ich, beute führen, in bie frühe Slleranbrinerjeit.

\Jlleranber6 märchenhaft glänjenber Siegcs^ug unb bie anfd)liefjenben

gewaltigen kämpfe feiner ffotjen 3Jc*arfd)älle hatten ba§ politifd)e
(33üb »on

Äellas oöllig umgeftaltet. <3)ie beiben Staaten, beren ©egenfafj feit ben

^erferfriegen bat politifebe Geben ©riecbenlanbg beberrfd)t hatte, Sltben unb

Sparta, waren plöfjticb ju Äleinftaaten britten OvangeS herabgefunfen, bie in

ben kämpfen ber neuen ©rofjmäd)tc Qlgtypten, 93iafebonien, Serien faum mehr

jählten. 3)ie neuen Stabtgrünbungen 'illeranberS unb feiner ®iabod)cn, »or

allem bie glän^enbfte Sd)öpfung beö großen ÄönigS, i>a$ äguptifd)e ^Ueranbria,

ließen halb an ^olfgjabl, ©rofoügigfeit ber (finriebtungen unb Sntcnfität be3

CebenS bie alte Metropole »on ÄetlaS Weit fyinttv fid), unb Silben mußte

fid) aUmählid) in bie befd)eibene 9\olle einer Stabt ber ^hilofopbcn unb

Stubenten finben. -2lber nid)t nur bie politifebe Stellung Slthcnö mar »er«

nid)tet, aud) feine feit 150 Sabren fo gut wie unbeftrittenc Aegemouie auf

bem ©ebiete ber Literatur geriet tnS hänfen. Seine Twmadjrfrctlung hatte

eS einft begrünbet burd) bie Schöpfung unb munberbar fd)nelle Q3ollcnbung

beS <2>rama$ unb befeftigt burd) bie SluSgcftaltung ber itunffprofa. 3eist

mar bie Sragöbic fo gut mie tot, jebenfaltS nicht mebr weiterer (fntmidlung

fähig, unb bie attifd)e l^erebfamfcit hatte mit ber politifeben 'Bebeutung ber

Stabt bie rechte 9}efonanj »erloren unb uerfiet rafd). 3n ber Gbaratter-

fomöbie 2Renanberö hatte freilich gerabe bamalä bie attifd>e ^oefie ihre le^te

') ^piautinifdie ^orfd)ungen, S. 23.

2
) Q3ergil« dienet« im Cid)te ifjrer 3e«t. tfteue 3af)vbüd>cr für ba« flainülio

Altertum. T3b. VII, e. 251 ff. 1901.

s
) ©efammeltc 5d)riftcn. Serauägegeien von fit). 3ellcr. St). I, 5- 187.
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feine 93lüte getrieben, aber biefe mar »on »ornberein nid)t mebr fo fpcjiftfd)

atttfd) mie bie Äomöbie beS "v!lriftop£>aneö ; nid)t met)r bie jum <S)ienfte be3

'SMonpfoS »cremte attifcr>e ©emeinbe mar if)r publicum, fonbern bie ©cfamt-
beit ber Aeüenen »on 3J?afftlia bi» jum (Eupljrat. Unter ibren Siebtem
finben ftd) baib jablreicbe ^iebtatbener, unb fie lie§ ftcf> genau fo gut am 9?il

ober am OronteS aufführen mie am 3(tffo§.

60 tonnten bie flugen &errfd)er ber neuen l;ellenifd) - ägt)pfifd)en ©rofj--

mad)t mit (Erfolg barauf ausgeben, ben ???ittelpuntt bellenifd)er 2Biffenfd)aft

unb ^Poefte »on \!ltf>en nad) ^Ueranbria $u »erlegen. 3n ber 3Btffenfcbaft

ift ber enge \Jlnfd)luft an ^Itfjen unoerfennbar. (E$ ftnb ©ebanfen ber arifto--

telifcben £cbule, »erat bie ^tolemäer ben granbiofen ^lan faffen unb burd)--

fübren, t>a§ gefamte geiftige (Erbe ber Seltenen in SUeranbria in einer ge-

maltigen Inbliotbef ju fammeln. Sie ftnb bamit bie 9\etter eineö guten

£eil6 ber gried)ifd)cn Literatur gemorben. ©crabe bie älteren unb fd)mierigeren

-Tutoren, SlfdwloS unb ^inbar, £bufpbibeö unb \!lriftopbane$, mürben mir

fcbmerlicb bcftfjen , menn fte md)t bamalö in bem fdjüöenben ioafcn ber

aleranbrinifdien ^ibliotbet eine 3uflucbt gefunben fyätttn. Selber aud) für bie

meiftgelcfcnen unb bie auf ber 33üfme lebenbigen Siebter, mie Aomer unb
(Euripibeö, bebeutete bie ^lufnabme in bie aleranbrinifebe ^ibliotbef bie (Er-

rettung »on langer ^crmabrlofung in ttn Aänben ber 9\t>apfoben unb Sct)au=

fpieler; benn im engften "2lnfd)luf? an bie 33ikliot$ef entmidelte ftd) bie neue

35Mffenfd)aft ber
c
Pr>itotoöie, bie ben reinen £ejt ber <£>id)ter bersuftellen,

ihre 3Borte met&obifcb ju erflären fudjte.

216er mit nid)ten mar man in Slteranbria gemillt, nur bas ^llte ju fammeln,
eine neue Literatur follte hier erblühen, unb biefe ftanb »on »ornberein in

einem latenten ©egenfatj jur attifd)en. Statte ^tfjen ein 3abrt>unbert lang

ber gried)ifd)en ^Celt t>a$ iitnftöotle ©ebilbe feiner £d)riftfpracbe auf-

gezwungen, fo magen ftd) je^t bie lange jurücfgebrängteti ©talefte, »or allem

ber jonifd)e, mieber bc«"^ eine neue allgemeine grieebifebe teebriftfpraebe, bie

fogenannte koivtj, entmidelt ftd). Unb in ber ^oefte treten nun gcrabe bie--

jenigen ©attungen in ben 3?orbergrunb, bie in Sitten nid)t, ober nur menig

gepflegt morben maren, ba£ <Sp9$, bie jonifebe (Elegie, ber Samboä, t>a$ jonifebe

Biet». <3)a3 ?ieuc mirb gefd)affen burd) ein 3urüdgreifen auf alte formen,
bie jenfeitS be$ attifd)en ÄlafjtjtätnuS liegen, genau fo mie ttnfere ?\omantifer

$urü ergreifen auf bie ^oefte beö EDKttelafterö.

Unter ber nidu geringen 3al;l b°d)begabter Sftcmner, meld)e biefe

aleranbrinifd)e ^oejte in$ Sieben riefen, ift ber bebeutenbftc unb suglcid) ber,

beffen ^erfönlicbfcit mir am beffen faffen tonnen, ÄaUimacb>$ »on .anreite.

2Brt befafjen hülfet »on ibm eine Oxeibc au$gcjeid)net feiner (Epigramme unb

fed>? Antraten, beren 3Befen unb 3»»erf oft gröblieb »ertannt morben ftnb.

Q?or 18 3al>ren tarnen, auf einer ägt)ptifd)en Äotjtafel erbalten, intereffante

?vefte eineS Keinen (Epöüionä Äefale tanju, unb ganj neuerbingS babett unS
bie ebenfo unermüblid)cn mie glücflicben englifeben ^aporologett ©renfetl

unb Aunt umfangreiche 33ruct)jrficfe eine« feiner Äauptmertc, ber ^litia, unb
ber meniger oft genannten 3amben, befdiert. ©erabe biefe neuen <5unbe
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haben baä Q3ilb beä intcreffanten 3ftanne$ febr belebt unb, mie mir febeint,

bem unferer 9\omanttfer nod) ähnlicher gemacht, (fbe ich auf bie bem Äalli-

maeboä unb feinem Äreiä mit ber beutfehen romantifeben Schule gemeinfamen
3üge eingebe, fei nur furj einiget über fein l'eben unb feine ^ätigfeit »oran-

gefebiett. <£$ ift wenig genug, ma$ mir über fein äufjereS Sehen miffen. Äur*
cor 300 mürbe er in ber alten afrifanifeben (Sriecbenftabt Sirene geboren.

Sein 93atcr bie§ BattoS, mie ber mntbifebe ©rünber ber Stabt, fein ©rofj-

r>ater 5\aUimad)oS fjatte eine ber»orragenbe Stellung im beimifeben ©emein--

mefen eingenommen. 60 erjäblt un$ ber §id)ter felbft al$ alter 9Eftann in

einem fingierten ©rabepigramm auf feinen Barer '
)

:

<?>cr meinem ©rabe bu nabft, pernimm: ich bin oon Änrcne,
ilnb beg Äallimacbog Sohn bin id) unb Q3atcr zugleich.

Bcibc mirft bu fic fennen: ber eine führte ber Äeimat
Äccre, be« anberen £ieb bleibt unerreichbar bem ?icib.

©anj mit <3ug. ^5?en bie xOiufcn mit freunb!id)cn ^tiefen alä Knaben
Sinp betrachtet, ber bleibt ihnen im Filter nod) lieb.

?iad) einigen in "Qltben »erbrachten Sfubienjabren lebte ÄaUimadjoS eine

Seitlang in ber aleranbrinifd)en Borftabt (fleufiS als Sd)ullebrer, anfd)einenb

in ziemlich bürftigen Berbältniffen. ®iefer 3eit merben mir bie 3)?ebrjabl

feiner reijenben Epigramme, befonberS bie erotifchen, »erbauten, aber aud)

größere poetifd)e arbeiten gehören if>r an.

3>cr erfte ber erhaltenen Äymnen, ber bie ©eburt unb ft'inbbeit bes 3euS
mit fd>alfbaftcr 3eierlicf;feit beftngt, ift um 280 für eine Safelrunbe gelehrter

literarifeber 3einfd)inetfer gebichtet, unb moran e£ biefem Greife gebrad), ba£

lehren red)t beuttief) bie halb ftf>ersbaft, halb ernft gemeinten Sd)hifj»erfe:

Sehe benn mobl, Ä'ronibe, bu Abcbftcr, Spcnber bc$ ©uten,
Spcnber behaglichen Gebens. "SBer fann beine 5atcn befingen?
?iicmanb tonnt cä noch tt>irb *8, tfer foll 3cu$' $aten crfcbßpfcn!

Q3atcr, leb mohl, unb noch einmal, leb mohl. ©ib $ugenb unb 'Jßoblftanb.

Äann bod) ohne bie $ugenb fein Reichtum ben Sterblichen frommen,
9?och ohne 'Jßoblftanb hie ^ugcnb — fo gib jur $ugenb ben QBoblftanb.

Unb ber 93ater 3euS, ober vielmehr fein irbifcbeS ^Ibbilb, ber Völlig,

erbörte beS ©icbterS Rieben, &auunad)oö erhielt »on ^folemaioS II. ben Auf-
trag, einen au3fül)rlid)en Äatalog ber aleranbrinifd)en Biblietbef anzufertigen,

unb bamit eine »olle Lebensarbeit. ^BaS ^aUimad)os in ben 120 Büd)ern

feine«: &'atalogS gab, mar »iel mehr, als maS mir »on einem Bibliothek

tatalog ermarten: er gab gleid)5eirig ein Sd)riftfteUerlerifon unb bamit bie

©runblage ber gefamten gried)ifd)en Citcrafargefcbichte. Itfir heften baS

\03crf leiber nid)t mebr, aber fein (finflufj ift bis in bn^antinifebe Seiten hinab

51t »erfolgen, unb »on feiner Einlage tonnen mir unS eine Borffellung machen.

3ebem einzelnen Sd)riftftcUer mar eine furje Biographie unb ein BerjeicbniS

feiner löerfe, aud) ber »erlorenen, gemibmet. ©ie (Einteilung beS gemaltigen

Stoffe erfolgte anfebeinenb nad) großen fad)lid)en ©nippen, alfo etma (gßifer,

') -Me Übcrfefiungsproben oiefeä Sluffaftc« finb »on mir: ihrer ilnsulämilid)tcit bin

id) mir bewußt.
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<Sragifcr, Äomifer, l't)rifer, ^bilofopben, ?\ebner, Äiftorifer; alleei wa$ ftcb

in feinä bicfer Schubfächer bringen lieft , folgte in einer befonberen ©nippe
„"ilüerlei". ^3Bic weit bie ©renjen bcr Literatur geftedt waren, lcf)rt 3. B. bie

uns* jufäüig erhaltene lüfte bcr i2d)riftfteller über 5\ud)cnbäderei. Bei jebem

einzelnen "SBerfc waren bie ^Infangömorte — jur itontroUc ber oft fd)Wanfcnben

Jitel — unb bie 3ctlen^at)l angegeben; wo 3weifel über bie ©djtbeit eine£

"SBerfeg auftaud)ten, waren aud) biefe »ennerft. "^lud) wenn man annimmt,

ba$ J\aUimad)o3 bei bicfer ?\iefenarbeit burd) ©elnlfen unterftü^t worben ift,

bleibt if)re Bewältigung eine erftaunlid)e l'eiffung; fein anberer 93ibIiott>cf*-

fatalog tyat je wieber eine fo grofje Bebeutung für bie ©efcbid)te ber Citeratur

gewonnen.

Bei bem 5)urd)Wüblen aller <5d)ä$t bcr Bibliotf)cf f)at Äaüimacbo*

fid>er »iel gefunbcn, xva$ aud) jur bid)terifd)en Bearbeitung reiste; aber

allmäblid) tyabm bod) bie gelehrten arbeiten bie bid)terifd)cn in ben Äinter-

grunb gebrängt. 3n ben neugefunbenen <3d)lufwerfen feiner Slttia fprid)t er

eö felbft aug, bafj er fünftig nur nod) in 4>ofa 51t fdweiben gebenfe:

3cu3, leb loobl, unb befebirme bcr Acrrfcber gan^c Familie,

3d> aber lininble ju S^ujj fünftig im ^lufcngcbict.

"Sie Berfe finb im ©eutfd>en nur ocrftänblicb , wenn man baran benft,

bafj ber neuög i.6yog, ber sermo pedestris, „bie 3U 'Jufe wanbelnbe 9\cbe" im

©ried)ifd)en unb Cateinifcben eben bie ^rofarebe bebeutet.

©anj ift freilief) feine 3Jhrfe and) fpäterlnn nid)t oerftummt, wie ja aud)

baä erwäbnte (Epigramm auf ben Bater rülnnt. ^llä alter ^Dcann nod) bid>tete

er bie umfangrcid)c ©legie „©ie 2ode ber Berenife", bie unä in Gatull«

iiberfetjung erbalten ift ' ). ©te$ ©cbid)t, uin^ 3abr 245 »erfaßt, ift für un£

bai letjte £ebcn£scicb,en be£ 5\allimad)o3 ; mann unb in wclcbcm Filter er

geftorben ift, wiffen mir nid)t. 'Qlber mag er aud) aU ©reiä nod) ba$ eine

ober anbere ©ebid)t gefd)affen Imben, fo »iel ift bod) ftd)er, bafj bie Aaupt-

jcit feiner poetifd)cn 333irtfamfcit bie Safere bcr 3ugcnb unb beS erften

??ianncesalfcr$ Waren.

Sd)on biefe enge Berbinbung oon ^oefie unb gclcbrtcr Arbeit, bie mir

aucl) bei ben meiffen feiner ©enoffen beobachten tonnen, ift ein 3ug, ber fiefj

bei unferen beutfd)en SRomantifern mieberfinbet. \!luguft QBilbclm cd)legel

k>at mit einer plülologifd)en Arbeit begonnen, bie an Jrotfenbeit unb ©nt-

fagung ilaUiinadjoö' Katalog nod) übertraf: er lieferte 1788 ben fcl;r umfang-

reid)cn, nod) beute wertvollen 3nber 51t Setpteä Bergilautfgabe. Bei ibm

bat bcr ©elebrtc ja eigcntlicb immer ben Siebter übermogen, unb feine letzten

Bonner 3abrsebnte finb foft ganj ben inbifd)en <2tubicn gemeibt. Unter ben

^Berten feineö Bruberä Jricbricb baben cbcnfaüö bie litcrarbiftorifdjcn, »or

allem bie über gricd)ifdu>
"Poefie , ben bleibcnbftcn 'SBcrt. <21bcr aud) ber

bicbtcrifcl) probuttioftc unter ben Begrünbern ber romantifd)cn öd)ulc, i'ubwig

5ietf, bat 3. B. mit feiner ©rneuerung bcr „??iinnclicbcr au£ bem fd)mäbifd)en

3eitalter" gcle(;rte ^Irbeit geleiftet. ©od) man barf ja weitergeben in bcr

') 3Reifter&aft bebanbclt von TOitamowit), ?u-fen unb 93orträge ^2. 193.



(Ein iiiiccbifd)cr SRomantiter. 45

T*ergieiduiiig
: 2Bie bie Aleranbriner bas geiftige Erbe ber £>eUenen bergen

unb ftcbten, fo »erbauten mir ben ?\omantifern bie forgfame Pflege ber

alteren beutfdnm Literatur, unb tote auf bie erfreu Aleranbriner, bie jugleid)

Siebter unb ®ete£tte fmb, bann bie reinen "Philologen, \!lriftopl)aiicS »on

Stpftaiq unb \Mriftard), folgen, fo cntmitfelt ftd) aus ben "33efrrebungen ber

?\ ernannter bie neue lOiffenfcbaft ber beutfd)cn T>l)ilologie, auf £iccf folgen

bie (Stimm unb L'aduuann.

Eine bekannte Eigentämlicbteif unfern frühen SRomantifer ift ferner ber

parte ßang, über bie ^Öoefte ju t()eorctifteren. 3mmer mieber legt nament-

lich Afiebrid) Schlegel in Briefen unb 3luffä$en feine Qluffajfungen »on

oielen unb ??iitteln ber ^oefte, »om QxrbaltniS bes ©iebters su feinem (Stoff,

»om üntcrfd)ieb ber antuen unb mobernen Literatur bar, unb biefe Neigung
jur 5beorie ift ja für bie eigene poetifd)e ^robuftion »erbätigniSöoU ge--

iporben. Etmas Äbnlicbes finben mir aud) bei ÄaltimadioS. ^vreilid) bringen

feine tf)eoretifcbeii (Erörterungen nid)t entfernt fo in bie letjten liefen bicl)te--

rifd)en Schaffens ein mie bie Sd)tegels, fie befchäftigen ftd) me()r mit bein

5ed)nifd)en; aber fein anberer gried)ifd)er ©id)ter t;at fid) bod) fo oft über

feine 3iele, über bas, maS »ermieben unb erftrebt werben muffe, geäußert

»ie er. Sein Äantpf gilt ganj befonbers ben Grpifern, bie in beu aus-

gefahrenen alten ©(eifen blcibenb, mit ben bequemen l)onierifd)en ^ylosteln

roirtfchaftcnb, langatmige ©cbid)te jufammenfebrieben. Sbnen gegenüber fprid)t

er ben oft t»ieberl)olten ©runbfatj aus, ein großes 95ud) fei ein großes

Übel. Sclbft bas uns »ertorene, bamals »iel gefeierte EIegienbu<$ beS Qlnti»

mad)os, i'pbe, t>cif^t ibm ein fd)i»erfäUigeS, nid)t gefeiltes @cbid)t. QBenn

er nun auf tnappen Umfang unb forgfältigfte Ausarbeitung ber "Jorm brängt,

fo ftimmt bas freilid) t»eber jur ^Ijeorie nod) jur ^rayiS unfern 9\oman--

tifer, aber gan,^ in il)rcm Sinne ift eS, metin er gegen alle Sriöialität unb

"Plattheit 511 ^yclbe jiebt. 33efonberS fd)aif fprid)t er feine Abneigung gegen

ben (Sefcbjnatf beS großen AaufenS in folgenbeni, freilid) taiim überfetjbarem

Epigramm aus:

©rculid) ift mir ein triviale^ (Scbid)t. 9cicbt lieb id> bie Strafic,

1i}ckbe ber QBanbercr Sd)ar bierbin unb bortbin begebt.

QlUcriPcltfd)i3nbcitcn laffen mid) lalf, unb ben Srunt au« ber Leitung

AajT' id) ; jum Gfcl ift mir, tva« bem ^pijilificr gefällt.

3)aS betonen ber ^beorie fül)rt in ber ^Poefie junt fd)ulniäßigcn 3u--

famnicnfcbluf? (8lcid)geftnnicr. 6S ift bal)er teilt 3ufali, bafj mir gerabe bei

ben ?\omantitern nod) beute »on einer Sd)tile reben, unb bafj fie felbft biefeS

JBort gern auf frembe Literaturen anmenben. „93on ben Sdntlen ber

gried)ifd)en ^oefic" beißt bie erfte literarbiftorifd)e Sdnift Tvriebrid) Sd)legclS,

eines feiner geifboUften Ißcrfe. TÖenn er bier »erfuebt, bie gefamte grieebtfebe

T>oefte in »ier Sdnilcn, bie jonifd)e, borifd)c, atl)enifd)c unb alcranbrinifd)e,

aufzuteilen, fo mirb if)m beute taum jemanb bie (friftenj ber erften btei

Schulen ^ugefteben, aber mit ber aleranbrinifeben Sdntlc, bie man aud) bie

faUimad)cifd)c nennen tonnte, bat er »oUtommcn redit. Hßiv tonnen beut»

lief) feben, mie bie tbeoretifd)cn Aorberungen bes ilaUimadms »011 einer 2ln
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$abt feinet
-

3eitgenoffen angenommen »werben, unb tt>ie biefe feine Sd>ule

nun bic ©raufjenftebenben ober Abtrünnigen betampft. ©er literarifche 5\ampf,

ber nur 5U leicht in gebäffigen 3anf ausartet, ift leiber anfcbeinenb eine un=

erläßliebe ^öegleiterfcbcinung literarifcfyer Sdndbitbungen. 3n n>ie unerfreu-

lid>er 3Beife bie ?vomantifer befonberö gegen Sd)tüer gekämpft l)aben, ift ja

bcfannt, aber an ©ehäfftgteft werben jte boeb, »on ber Sdntlc beö ÄaUimadwS
nod) übertroffen, ©er 3anfapfel war hier »or allem ba3 ArgonautenepoS

be$ Appollonioä »on 9\bobo3. Appollonioö hatte ju itallimad)o^' Schülern

gehört, ift aud) in ber ^erärecbnif immer beffen Q3orfcbriften treu geblieben,

aber bie <3Babl eines großen heroifd)en StoffeS »erftieß burcfyauö gegen bai

Sd)ulprogramm. ©ie erften beiben 'Südjer ber Argonautita mürben »on

J\aUimad)o3 unb ben Seinen fd)roff abgelehnt; ber gcfränftc (Spifer blieb bie

Antwort nid)t fd)ulbig, unb nun tobte ber Äampf mit wad)fenber ^itterfeit.

?D?an läßt eg fid) gefallen, wenn ÄaUimadwS ben »on ben ©cgnern auS=

gefprengten Vorwurf, er lehne bai große Cfpoö nur ab, weil er felbft e3

nicht bemeiftern tonne, mit folgenben, feinem Apollonbt)tnnu$ angehängten

Q3erfen abtut:

Äcimlicf) (lüftert ber ?ccib in i>a$ göttliche Öhr bc£ Apollou:

„deinen Siebter beimmbr' id), bcS 8ieb ntcfot fo grof; Wie bai 93ccer ift."

Aber Apollon oerjefite betn 9icib einen $ritt unb erroibert:

„©roß ift bie "Jim bc$ affyrifcben Strand, boeb toäljf fein @etoäffet

93Jit fieb vielerlei Schlamm unb »ielerlei garftigen Slnrat.

<J>er Demeter bringen bie Sftäbdben niebt jegliche^ QBajfcr,

9icin, nur foUbcS, baä rein unb unbcfubelt emporquillt

Au$ bem heiligen ^orn, eine tleine, boeb föftlicbe Spcnbc."
Acrr, leb mobl — unb ber 'Stibcl, ber gebe babin, reo ber 9?cib wohnt.

©iefe berbbumoriftifebe Abfertigung blieb aber nid)t baö lefjte 333ort in

bem Streit; unter bem ^itel „3bi$" »erfaßte itaUimad)o$ gegen feinen ^veinb

ein großem fct)wergclehrteä QBert in clegifeben <

3>iftid)cn, »on bem mir unä

auö einer freien 9uid)bi(bung beg 0»ib ungefähr eine 93orftellung machen

tonnen. <S>ie Eingriffe erfolgten nicht offen, fonbern eingehüllt in allerlei

©efchichten, bereu Spitjen nur ben ^Eingeweihten »erffänblicb waren; fo mürbe

bai unerfreuliche ©ebid)t eine °piage für alle Ausleger, (fine erfreulid)ere

QBirhtng ber 'Jefjbe mar e£, falls mir einem antifen, nid)t un»erbäd)tigen

3eugniS trauen bürfen, bat) iWilumachoS, bitrd) fie »eranlaßt, ein tleineö (i
:
poS

„Actale" fd)rieb, als 93iuftcrbeifpiel beS epifd^en Stils, ben er für angemeffen

erachtete. Ilnfere Kenntnis biefeä anmutigen Wertes ift febr erfreulich, bc-

reid)ert burd) ben 'Junb einer ägl)ptifd)en Äoljtafel, bie in öier Kolumnen

gegen 60 Q3erfe ber „Acfale" entl)ält. ®aö CfppUion bebanbelte eine ^:

pifobe

au« bem Sehen besl ^Ijefeuö, feine tfintet;r bei ber armen, aber gaftfreien

alten Äefale, ali er au^jog, ben marathonifcl)en Stier ju bänbigen. 3n beut

erhaltenen 0\eft führt größtenteils eine ifräl^e bau QBort, bie mit einem

anberen Q3ogel fd>mat)t, unb eö lät}t fiel) berechnen, baf? bau Q3ogclgefpräd)

etwa 100 Q?erfe eingenommen hat. QBir betommen bie ©efd)ichten 51t böten,

Warum feine SÜräbe bie ^Ifropoliö »on Athen befueben barf, unb warum ber

bieder weiße 9vabe fd>war^ werben wirb. ®ieg ftarfe Q33ucl)ern ber (i'pifobe,
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biefe ^teube an ??uird)entnoti»cn unb enblid) biefe 93erfet>ung ber bcroifdjcn

Selben in enge, mit licbcooller Slleimnalerei gefd)ilberte 93et$ättiriffe jtnb

alleg 3üge, bie bei unferen 9\omantifern ganj äbnlid) ju beobaebten ftnb.

©aS (fpnllion gipfelte in ber (£infciwng eincS attifd)en Opfert, be$ Aefalefton,

biivd) 5"befeu>j; bie gute Wtt batte nämlicb, »om ^obe überrafd)t, ein ben

©öttern gelobtet ©anfopfer für ben Sieg ibreö ©afteö nid)t mebr auö=

riebten tonnen.

©er Stoff beä (£po$ ift alfo ber ©rünbungäfage eineä 'Jefteö entnommen,

unb bamit ermeift fid) ba$ ©ebid)t alö näd)ft»ermanbt mit &allimad)0$'

,<öauptmerf, ben „$litta" (£lrfad)en), e£ ift gemiffermafjen ein felbftänbig ge-

worbener '23rud)teil ber 'ilitia. 3tt biefem, »ier 'Bücber umfaffenben, in

elegtfcben ©iftid)en gefd>riebenen QBerf bebanbclte nämlid) SÜaUtmacboä bie

ilrfprünge aller möglieben tiefte, Spiele, Slult»orfd)riften unb Sitten, aueb

©rünbungen »on Heiligtümern unb Stäbten. (£$ mar ein ertefeneä Material

»on entlegenen Ccgenben, ba$ ber Siebter mit großer ©elebrfamfeit 311--

fammengebraebt batte unb nun in anmutiger poetifd)er ^orm »orlegte. ©er

Stoff geborte offenbar größtenteils bem ©ebiet an, ba» mir beute 35olfs-

htnbe nennen, gerabe t>a$ Q3erftecfte, QS>i(bgemad)fenc, Unberührte bat ben

^id)ter angesogen. QBie nabe fid) biefeS 3ntcreffe mit bem unferer 9voman--

tifer für Cegenben, Q3oltsibüd)er, 5CRärd)en unb mit ber ganjen barauö er--

mad)fenen »olfshutblicbcn ^yorfebung berübrt, fpringt in bie klugen. 93on

ber 'vUrt ber 33ebanblung geben unä jetjt bie Fragmente au$ örörbttndjoä,

89 Q?erfe, eine 3?orftelluug.
s2lu3fübrlid)e poetifd)c ©arftellungen roecbfelten ab

mit fatalogartigen ^lufjäblungen, in bie eine (frjäblung mürben anbere \Uitta

turj anbeutenb eingefd)oben; furj mit jener raffinierten 5\!unft, bie einen

iöauptretg in Ooibö 9??etamorpbofen au»mad)t, mirb bie ^üüe »erfd)iebeu--

artigen Stoffä 31t einem fcbillernben, bunten, abroed)felung3reid)en ©att3en

»ermoben. (fä ift ein günftiger 3ufall, ba$ bau (frbattene mitten in einer

©efd)id)te anfängt, bie unS fd)on au£ bem 'Srief eineö gejierten fpäten

(fpiffolograpben
s
2lriftaineto3 unb au3 Ö»tb£ iberoibett beffer befannt mar

al$ irgenbein anberer "Seil ber 'Qlitia. &"3 banbelt ftcf) um bie Ciebe bc£

•^Ifontioö auä &\oä 3U ber Äpbippe auö tftaroS; maä für ein ^raud) auä

biefer l'iebe$gefd)id)te bergeleitet mürbe, tonnen mir jetjt ebenfo menig fagett

mie »orber. ©er fd)öne ^Itontio^ erblidt im Tempel ber ^Irtemiö auf ©elo*

bie reiäenbe 3ungfrau Änbippe unb »erliebt ftd) aufä glübenbfte in fte. Um
fie ju gemimten, erftnnt er ein feltfameS Mittel: (fr rifjt in einen febönen

„t»bonifd)cn Gipfel", b. b- eine Quitte, bie QBorte „bei ber Slrtemi«, id>

merbe ben 'v'ltontiog beiraten", ©iefe 3ruel)t läfjt er ju Q3obcn fallen, t>a$

9)(äbd)en nimmt fie auf unb lieft erftaunt bie Qluffd)rift. „"Sei ber 'Wxttmü,

id) merbe tax ^Itontioö beiraten", fprid)t fte laut auö, unb burd) biefen

Sd)mur im -Heiligtum ber ©öttin ift fte obne il;r QBiffen unb "^Bollen ge-

bunben. Sie tcbrt nacb 9^aroö jurüd, obne ben (fitem bai (üvkbniä 31t er«

er^äblen. Q3alb barauf befcbliefjt ber 93ater, fie mit einem tarier 31t »er«

mäblen; bie &od)3eit wirb gerüftet, aber am 'Jage beä ^yeffc^ ettrantt bie

^5raut. 9uid) ibrer ©enefung mirb bie Aod)3eit 311m jmetten ??iale angefetjt,
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aber mieber befällt ein lieber bie 3ungfrau, unb ba£ ©teicbe mieberbolt fieb,

ein britteä °fflal ©a fäfcrt ber 93arer in <2Ingft jum belpbifdjen 9Jpollon,

unb biefer enthüllt if>m, feine 5od)ter fei burcb ben Scbmur im ^rtemiö--

beiligtum gebunben unb bürfe niemanb anbereS beiraten alg sJlfonrioö. 9iun
mirb Stfontioä nad) 9?ajo$ gebott, bie beibcn feiern fröbjicfye &od)jeit unb
merben Stammeltern eineg blübenben fei'fcben ©efcbledjtä. 3cb jjabe bie

ganje dürjäblung »orauägefcbjdt, roeit eS gar nid)t fo leicht ift, ben'Jaben
biefeS fcf)(ict)ten 9?c"ärd)enä beim hinhören ber raUimact)eifd)en ©arfteüung

feftsubalten. ®er ^apprug beginnt t>a, mo bie Äocbgeit 511m erftcn SDcale

»orbereitet nrirb, unb jmar mit ber (Ermahnung eine$ febr feltfamen narifd)en

Äod)jeitöbrauc^'g, beffen ^lition nur gerabe angebeutet mirb:

Slnb fd>on batte bie 9Dcaib ftd> ju bem Knaben gefeilt.

©enn fo gebot e3 ber ^raud», baj? bie "Sraut in ber 9?acbt oor ber -öocbjeit

Sei einem Knaben r>ereint, ber »on ben ©öttern geliebt.

Äcva nämlid) foll einft — boa) tyaltl fürmimges Äerje,

QBiBft bu »erraten im £icb, was <ju »crfcbmcigcn bir
c
P>flicf>t

"?-

QBcld) ein ©lud, bafj bu nie bie QBeiben ber furchtbaren ©öttin

Sabft, fonft fdjroatjteft bu gar beren ©ebeimniffe au$.

^Id), oiel miffen ift fd)limm für ben, ber bie 3ungc nidjt jäbmet,
9?ur ju mabr ift ber Sprud): „Keffer finb nid>t$ für ein Äinb." —
grub ata bie Stiere ben beigen 93iirt im Qßaffcr fieb füblten,

Svenen jur 2lbenbjcit brobte bei Opfererg Statjl,

®a befiel fcblimme 33läjfe bie 33raut, jene Äranfbeif befiel fie,

©ic man mit 3auberfprucb toäljt auf bie 3iegen be£ 'Sergs,

($rüglicb pflegen mir fie bie beilige Äranfbeit ju nennen),
Slnb bie braebte bie 93?aib bart btö jum 9vanbe bes ©rabö.
'vHbermals tourbe bau "örautbett gerüftet, unb abermals quälte

Sieben 9)ionbc binburd) |>i^igeö lieber bie 93caib.

Unb nod) ein brifteS 9ftal plante man Aocbseit, jebod) ber &pbippc
Sd)lid)en ein brittes 93Jal Schauet beS gieberä ins ^5lut.

©od) fein »iertcS 5Ral marfet ber 93ater, er eilte gen ©elpbi
Ain jum ^Pbcnboä, unb ber gab in ber 92ad)t ibm ben Sprud):
„Aciligcr cebunir beiner 5:od)ter bei 'Slrtcmiä bemmt ibre (fbe.

©enn meine Sdnocftcr mar nid)t bamalS um 5cnoS bemübt,
flocht in Slmpflä 33infen fieb nicfjt, noeb fpülte ben Staub fie

3m 'partbenioä ab nad) ben ^cfdnpcrben ber 3agb.
9icin, zugegen mar fie in ©eloS, als einft beine 3!od)tcr

Scbmur, ben ^ItontioS nur unb feinen anbern 511 frein.

"2lbcr beliebt es bir, mia> jum 9Diitberatcr ju nebmen,
9?un, fo fübrft bu bau au$, mas beine 5od)fcr gelobt.

9c"immft ben SHontioö bu, fo mifdjcft bu ^lei nid)t mit Silber,

9?cin, id) benfe, bu einft flüglid) Glcftron mit ©olb.
Cfin i^'obribc bift bu, ber Scbmicgeroater, »on ^Ibfunft,

^Iber ber Socbter ©cmabl ftammt oon ben ^rieftern bc^ 3cu^,

©enen ibr 2lmt gebeut, auf bc« 3lmio» fclfigen flippen

3u befcbtoören bie ©lut, toenn fid) ber Sirius geigt,

ilnb 00m 3euS ju erbitten be$ QBinbeä frifcfjcrcö 'SBcben,

QBenn fid> ber 'JBacbteln Q3olf ftfirjf in bie 9?ct3e auS ©am."
"vüllfo ber ©ott. ©od) ber fubr ^eimmärtö mieber nacb 9Jaro3

ilnb befragte fein Äinb. Selbft foätte nie fic'S gefagt.

2lu£gefanbf marb ein Sd)iff, ben »erbarmten 3üngling ju Imlen,

ilnb er fubr übers 93iccr jur biomififebeti Stobt.
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«Joö bei bcr ©öttin gelobt toor, erfüllte fkb; ebne 3u fäumen
toangen ba£ Joocbäcitslicb junge ©cfpielen bcr Vorauf
Jamals! bätteft, Slfonfio«, tu ben ©ürtcl bcr Sungfrau
®cn bu löfteft jur 9?acbf, nimmer, ich luctfc, oerfaufebt'
(Segen bc$ 3pbif(o$ Suif?, ber über bie ^ren babinlicf
Ober ba£ ©olb, ba$ cinft <3Xiba$ ber "P^rngcr befafe
ilnb betätigen merben bie? Urteil ade mit ftreuben,
©cren Äerjen fid) je Grog ber Quäler genabf.
ilnb ig feilte gar berrlicber 9\ubm jenem 93unbc cntfpricjjcn,
S)enn bc$ <2lfontio$ 6tamm moimt biä juin beutigen Sog
jö'übenb unb reid) mit G$ren gefcbmücft im tei'fc&en 3uliS
^Bir aber borten bie JJläv, wie bu gebangt unb geliebt,
Son ScnomebcS bem eilten, ber einftmalä alle bie Sagen
Setner 3nfel »crcint, fpäfcn @efd)led)tcrn jur ßuft.

Stet breche id) ab. <S)ie ©efd)id)te oon ^fontio* unb i?i)bippe tft ju
tenbe, unb bie <&roä$ramg beS Senomcbeö, eineö CotalbiftoriterS etwa ^eri-
Ketföer 3cit, gibt nun bem ©teeret ^Inlafe, im Sfutmfc&ritt, in 22 Q3erfen
bie gonje llrgefd)td)te ber 3nfet ÄeoS big 5ur ©rünbung ihrer üier Statte
5u burd)laufen, fo wie Xenomeieg fie bargeftellt. ©iefer fatatogartige Sln^ong,
ber eben wieber neue feifcbe \!litia, bk 6tabtgrünbungen, ertebtgen foü, tft

poettfeb 5iemlid) reiäloö unb fd)on burd) bie uerwirrenbe Stille ber Hainen,
td) jäble 26 in ben wenigen Q3erfen, jur Übertragung in beutfebe 93erfe wenig
geeignet. <23eld) eine 3ülle gelehrten SRatertalS ift aber aud) in bie ©efd)id)te
»on Sltontioö unb 5lt)bippe bincingeswängt. ®a baben wir gleid) am Anfang
ben eigentümlichen najifeben 33raud>, ba§ bie 'Sraut bie 9?ad)t »or ber £od>-
jett mit einem Knaben, beffen beibe eitern nod) leben, unb ber betbalb für
tultltcbe Aanbtungen befonberS geeignet ift, jubringen mufj. <£§ banbelt ftd)
ntebt etroa um ein »orebelid)e$ 33ei(ager, wie eß 3mmermann im Oberbof alö
bäuerliche Sitte fGilbert, ber ^nabe ift nid)t ber Bräutigam, fonbern ber
menfd)lid>e Vertreter einer ©ottbeit, ber einft ein 'Xefyt auf bie 3ungfrauen-
febaft aller "Söcbtcr ibreS ganbeö juerfannt war. Solche fnmbolifd)en Q3er-
mäblungen mit einem ©ott ftnb ber gried)ifd)en Religion aud) fonft nicht
fremb, alljährlich wirb in Qlthen bie £rau be$ Königs, bie 'Baftlinna, an ben
^Intbefterien bem <S>iont)fog »ermäblt. Q3icl jünger alö ber gewifj uralte Äult-
braud) ift bie erflärenbe gegenbe, bie Äallimadjo^ nur anbeutet, bie wir aber
auö Äomerfd>olien fennen, unb bie in ber 3tiaö fclbft eine Spur binterlaffen
hat: 3euö unb Äera Ratten ftd) »or ber ^eiligen gf)e fd>on l^eimlid) in Ciebe
gefeUt. ^Iber baö bleibt nid)t bie einzige ooltöfunblidje ^ele^rung, bie unö
ber (Dichter auftifd)t. 3m 93orbeigeben ftreift er ben ^raud), bie „(»eilige

Äranfbeit", bie ©pilepfie, burd) (53efd>wörung auf wilbe 3iegen 51t übertragen,
fo^ wie ebriffuä bie ©eifter ber ^efeffenen in bie ©ergefener Säue fallen
läfjf. ®ann gibt ibm bie 2Beiöfagung ^Ipollon^ 'vUnlafj, ben £lrfprung biß
9?amen$ ^artbenioö , „3ungfrauenfluf?", ju erflären; er l;eiftt fo, weil bie

jungfräulid)e ©öttin ^Irtemis in ibm nad) ber 3agb 511 babtn pflegt, ©ie
^Ibfunft beö ^Ifontioö fü^rt auf einen eigentümlid^cn tfult be$ 3euö ^Iriftaioö

in $eo$, beffen 'priefter im ,sbod)fommer, Wenn ber Äunbffem am Äimmel
erfd)eint, bie »erberblid>e Äit3e ber Äunbötage burd) il)r ©ebet (inbern unb

3>eutf«e Wunbfrt)au. XXXVII, 10. 4
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tt>icber im offen Btüfääfyx um ben günftigen 9?orbwinb bitten muffen, ber

bie Scharen ber 3ugobgel in bie 9?et$e ber 3nfetgried)en treibt, ©erabe ber

letzte 3ug ift fo red)t für ba$ geben ber Slötlabenbewof)ner d)arafteriftifd),

unb eä foUte mid) nid)t .wunbern, wenn f)eutigentage6 irgenbein Äeiliger an

Stelle beö 3eu$ um günffigeä fetter jum <2Bad)telfang gebeten mürbe.

Selbft bie Sd)ilberung »on ^Ifontioö' CiebcSglüd wirb mit einem fleinen ge--

(ehrten Sd)nörtel »crjiert. <5)afj bem Süngling ber "SSefttj ber ©eliebteri nid)t

um alleg ©olb be$ ^rogertönigS 93iiba3 feit wäre, fd)cint un$ freilid) ein

fo billiger Vergleich,, bafj man fid) über if>n in biefer Umgebung faft wunbert,

aber bie ©efd)id)te »on STObaS ift erff burd) bie fyelleniftifd)en unb rbmifeben

©id)ter, »or allem ©öib, ju einer ber befannteften Sagen geworben. Um fo

frembartiger mutet unö baS anbere ©lud an, gegen ba$ j2lfontio^ ben 'Sefu)

feiner l^raut nid)t cintaufd)en mürbe, bie ScfyneUfüfngfcit beg 3pl)tflo$.

93on il)m erjäfjlt fd)on Äefiob, er fei mit ben 'SBinben um bie ^ctte fo

fd)nell unb leid)t über ein Äornfelb gelaufen, bafj fid) bie £ll)ren unter feinen

dritten nid)t beugten. 9?ur ber unenblid)e QGßert, ben bie ©ried)en auf alle

fportlid)en Üeiftungen legten, mad)t e3 oerftänblid), bafj ein fold>ei atl)letifd)er

Q3orjug <xU 'dlquiöatent für bie ©eliebte aud) nur ermälntf werben tann.

Srotj aller ©eleljrfamfeit ift aber ^allimad)o$' ©arftcllung ganj unb

gar nid)t troden. 'vUUeS, mag er erjäbjt, gibt lebenbige Silber. <3ie tob-

gewetyten Opferftiere, bie am borgen be$ ^efttagö ib,re frtfd>c Äraft im

SEfteer austoben, bie leibenbe 3ungfrau, bie Qlrtemig, bie am gurotaä ^infen

flid)t unb fieb im ^artljenioä ben Staub ber 3agb abmäfd)t, bie ^riefter auf

ber felfigen Äüffe ber flehten 3nfel mit ifjrem ©ebet um guten QBad)tclfang,

bie ftngenben 93?äbd)en bei ber ibod)5eit unb ber glüdftrablenbe Bräutigam —
alle ftet)t man fie oor fid). ^lud) bie Sprache t>ält ftd) »on jebem Sdjwulft

frei, ja fte erftrebt mit ^Benbungen wie „Keffer taugt für 5?inber nid)t" unb

„bu mifd)ft nid)t 'Blei mit Silber" öolfötümlid)e IBirfungen. Qlm beften ift ber

CJon be£ 99?ärd)en$, ber bie ©rofjen ber (£rbe unb beö Jotmntelä reben läfjt nüe

Ceute auä bem 93olte, wof)l in bem Öratel be£ \!lpollon getroffen. 3n feiner

fpie§bürgerlid)en Q3ieberfeit gemannt biefer el)effiftenbe CHutnpier etma an

'Siedfcfye 9^ärd)enfbnige.

^Iber freilid) burd)gefül)rt ift bie »olfötümlid)e Scl)lid)tl)cit fo wenig wie

bei ben älteren 9\omantifem — unb (£inf)eittid)feit bc£ £onö wirb »on Äalli--

mad)oei gcwif? cbenfowenig erftrebt wie »on jenen. 2ßenn ber <3>id)ter hirj

oor einem Äötjcpunft feiner ©efd)id)te fid) anfd)idt, bie grflärung eineä

merfwürbigen &'ultbraud)ö ju geben, aber bann biefe (frflärung jäl) abbvid)t

unb eine längere 'Befrachtung über bie ©efabren ber Sd)mat3l)aftigteit e'in--

fd)iebt, ober Wenn er bem glüdlid)cn <3ftärd)enfd)luf} bie trodene 9?iitteilung

anfängt, baä alleö l)abe er bei Ttcnomcbeö gelefen, fo finb t>a$ bemufjtc 3er--

ftörungen ber Stimmung; cä freut il)n, feinem gefer ein Scl)nippd)en 511

fernlagen, ©erabe biefe abftd)tlid)e 3crrcifntng bev Jllufton ift aber wieber

für unfere Ovomantircr ()öd)ft beäeid)nenb. ^riebrid) Sd)legel l)at fd)on 1794

in feinem Shrffafj „030m äftl)etifd)cn Ißertc ber gried)ifcl)cn Äomöbie" bie

Q3erle^ung ber 3Uufion bei ^lriftopl)ane^ mit folgenben QBorten oerteibigt:
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„SMefe 93erlc|unfl iff nicht Slngefcbicflicbfeit, fonbcrn befonnener StJhiftoiOe,

überfd)äumenbe i.'cben$fülle, unb tut oft gar feine üble 3Birfung, erhöbt ftc

»ielmebr, bcnn oernicbten fann fte bie 'Säufcbung bod) nicht. <3>ie böcbffe

9\egfamfeit beö Cebenei tnuj? ttrirfen, muß scrftören; finbet fte nichts außer
ftd), fo roenbet fte ftcb jurücf auf einen geliebten ©egcnffanb, auf ftcb felbft,

ihr eigen 3Berf; fte »erlebt bann, um ju reijen, of>ne ju jerftören." Äier
haben mir bie ©runblage ber romantifd)en 3ronie, bie für bie Äomöbie ber
9\ontantifer »on $ietfg ©eftiefeltem 5later bii ju ^Matcnj: ?vomantifd)em
Obipuä ba$ CebenMentent getvefen ift, aber aud) auf bie epifcbe <£>id)ttmg

unb, namentlich, »on Seme, auf bie Cnrif übertragen morben ift.

<2Bie eng Äallimad)oS ftd) mit ber 3ronie ber 9?omantifer gelegentlich

berührt, baä möge jum Schluß noch ein IVifpiel auä ber Serale jeigen.

3d> ermähnte fcbon, bafj in bem (fpnllion ein langeö Q3ogelgefpräcb »or-

lomrnt Schließlich ift aber bie Äräbe famt ihrer 3ubörerm mübe geworben,
unb fte fd)(afen beibe ein. Sann fährt ber Siebter fort:

?lber fic fd)licfcn nicbt lange, benn halb fam geflogen ein 9iad)bar,

feucht »on bc« 9?corgcnei $au: „Steht auf, fd)on finb ja bie Siebe
9?icbt bei ber Arbeit mebr, fd>on leuchten bie Campen bei 9)corgen$,
Sd>on vernimmt man ba$ Cieb be# mafferfeböpfenben 9J2annc$,
QBer an ber Canbftrafjc toobnt, ben toedt fd>on bie fnarrenbc 2lcbfc
Sine« 2öagen$, ihn ftört bat betäubenbe Carmen ber Scbmicbe."

<2Bie unenblicf) oft hatten bie Siebter £abnenfd)rei unb Cerchenfcblag

bemüht, um ben 3ftenfd)en ben nahenben borgen ju oertünben, nun fet;rt

Äallimachoei einmal ben Spieß um unb läßt bk Q3ögel ben borgen auä
bem unruhigen treiben ber Sttenfcben ernennen. Unb biefe 5Menföen, beren

Cärm bie Q3ögel ber attifeben 'Serge beobachten, ftnb bie Bewohner ber

geräufcbooUen ©roßftabt \>lleranbria. Sa3, roaä ihm felbft oft ben SJcorgen-

ft^Iaf fletürjt haben mag, bat £ieb beä 2Bafferträgcr$ , fnarrcnbe SBaejen
unb Scrmiiebegebäntmer, legt ber Siebter fed feinen Vögeln ber 93orjeit in

ben Schnabel — fein ?\omantifer hätte fid) biefe« broüigen ^urjelbaumö
ber ^Pbantafte 51t febämen gehabt.

Areilid) etwa« 3nnefpältigeg haftet ber ^oefte beS ^allimacboö immer an.

Cr hat ©efühl für bie feblichte (Einfalt be$ 3flärcben$, für bie fcbmucflofe

"Jrömmigfeit alter 5?ulte unb Sitten, aber er fann nid)t in biefem (Empfmbungä-
freife aufgehen, er bleibt bod) ber gelehrte, gciftreid)e Sftann ber ©roß-
ftabt. 2Birflid) populär fonnten feine Sichtungen t>cöf>alb ebenfomenig »erben,
roie es bie cbararteriftifd)en 2Berfe ber älteren beutfd)en 9\omantifer je ge-

worben ftnb. -2lber für ben, ber ju lefen »erfteht, liegt bod) ein eigener 9\eij

in biefem faprijiöfcn fcbiUernben Stil. Seltfamertoeife haben aud) bie Philo-
logen bis oor furjem für 5\aUimad)oä' (figenart gar fein Q3erftänbniiS gezeigt,

unb er fönnte ihnen mit 9vecht bat (Epigramm jurufen, b<\i
l5ied am Sd)luß

beö „©cftiefelten Äaterö" bem ^ublifum eorl)ält:

"Publifum, foll mieb bein Slrtcil nur einigermaßen belehren,

3eigc, bajj bu mieb nur einigermaßen Derftebft.
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®ie Überfd)rift biefer Betrachtungen iff woblbefannt aU ber ^itel öon

©oefbeö £ebengerinnerungcn. ®iefe$ inbeffen mebr burd) bie £aunc beä

Sd)icffa(3 als nach, bem <2Billen be$ Slutorä. ©enn ber Saupttitel beifjt

„^luö meinem geben", unb ber Untertitel, fojufagen bie Erläuterung für i>aä,

mag man als Erinnerungen au§ jenem Geben in biefem Bucfjc ju ermarten

babe, er laufet „TBabrbeit unb ©id)tung". 3>ajj ber Untertitel §um Äaupt-

titel »orgerücft ift, mag teilä burd) bie überlegene Äraft beö 3Bortflanges

gefommen fein, teil« burd) ben eigenartigen 9?eij, ben bie 33ermengung ber

'Jöabrbeit mit ber geroollfen unb ber ungewollten 9}id)tmabrbeit im facf;Iicf)en

«Sinne bebeutete. 3a, ber Usus tyrannus bat bie 3Bortfolgc, bie ber 'vüutor

gewollt, umgebrel;t unb bie „Sichtung" ber „
(3öa^ri;cit" »orattgeftellt.

9lRit meld)em 9\ed>te? <S>ie ©elefjrten ftnb längff bamit befd)äftigt, bie

£ücfen ber SBabrbeit p füllen unb ben 9\aum ber <5>id)tung 511 oerengen.

0aS Q3olf, i>a$ in biefem ^alle einen immerhin nod) red)t fleinen £cil ber

Q3e»ßlferung bebeutet, ober bie „©ebilbeten", fie galten eö mit ber <SMd)tung.

Unb fte roerben bamit ben QBünfdjen beä ©id)tcrö »iellcid)t beffer gerecht

als bie ©elebrten. ^öenn irgenbciner, mar biefer ber böberen ©attung ber

'Jßabrbeit Ijolb, bie bem <5>id)ter am Äerjen liegt unb bie baS Äleinjcug ber

(2ßirllid)feit »erfcbjnäbt. <2>aS t>at er burd) gar mand)c QUtfterung beffätigt.

„3d> nannte baS 93ud) ^abrbeit unb <S)id)tung' -- fo fagt er einmal —
„weil e$ ftd) burd) böberc ^enbenjen attS ben Legionen einer nieberen

Realität erbebt — ein partum unfereS £eben$ gilt nid)t, infofern e$ mabr

ift, fonbern infofern e$ tttoaö ju bebeuten t>at. 3can ^aul i)at auS ©eiff

beS ^Cßiberfpntd)eö .QBabrbeit' auS feinem £eben gefdmeben. '•JUS ob bie

Q33al)rbeit auS bem £ebett eineö fold)en 9ftanneö ttwai anbcreS fein fönnte,

als baf) ber ^lutor ein ^bjliftcr gewefen."

©oetlje jeigt (fcfermann eineö 'SageS ben ^>lan ber Stabt 9?om,. unb

auf bie ^orta bei ^opolo meifenb, fagt er: „3n einer biefer erften Straften

jum 5or berein mobnte id), in einem Edbaufe. 9ttan jcigt jetjt ein anbercS

©ebäubc in 9\om, wo id) gemobnt haben foll; cS ift aber nicht i>a$ red)te.

^och baS tut nichts; folebe ®ingc ftnb im ©runbe gleid)gültig , unb man

mufj ber ^rabition ihren £auf laffen." -- (Sin anbermal: „^a wollen fte

wiffen, wekbe Stabt am 9\bcin bei meinem, Sermann unb ©orotbea' gemeint

ift. 'v'ilS ob eS nid)t beffer märe, ftd) jcbe beliebige S>tabt ju benfen! 9Ran

mill QBabrbeit, man will
f

2Birf(id>fcit, unb nerbirbt baburd) bie 'poefte."
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„^eine 3bee oon ben grauen" — tytifyt eä an einer britten Stelle —
„ift niebt »on ben (£rfd)cinuitgen ber ^93irtlid)feit abftrabjert, fonbern fte iff

mir angeboren ober in mir entffanben, ©oft meifj tote. ©ie oon mir bar-

gefreUten 3raueiid)araftere ftnb baber aud) aüe gut meggefommen; fte fmb

aüe beffer al$ fte in ber <
33?irf licl>feit anzutreffen fmb. ©enn bem eckten

<3)id)ter ift bie Äenntniä ber 2öelt angeboren, unb 51t ibrer ©arftellung

bebarf eä (emeStoegä »ieler grfabrung . . . 3d) fdjrieb meinen ,©öf>' aU

junger 3ftenf<$ oon 22 3al)ren, unb erftaunte 10 3abre fpäter über bie

TGßabrbeit meiner <3>arffellung ; erlebt batte id) bergleid)cn nid)t."

3a nod) mebr! „93töf>er glaubte bie 'Söelt an ben jöelbenfmn einer

£ucretia, eineä 3ftuciu$ Scä»ola, unb liefj ftd) baburd) ermannen unb be-

geiftent. 3e$t aber fontmt bie f)tftorifd>e Sxritif unb fagt, bafj jene "perfonen

nie gelebt l)aben, fonbern atä 'Jiftionen unb fabeln anjufeben ftnb, bie

ber grofje Sinn ber 9?ömer erbid)tete. <2Ba3 follen mir aber mit einer fo

ärmlid)en QBabrbett? Söenn bie 9?ömer grojj genug maren, fo etmaS ju

erbid)ten, fo follten mir roenigftenä grof? genug fein, baran ju glauben."

„So rütteln fte jetjt an ben fünf Q3üd)ern 9??oft3, unb toenn bie »er-

nid)tenbe Äritif irgenb fd)äblid) iff, fo iff fte eä in 9\etigionSfad)en ; benn

hierbei berubt alle« auf bem ©lauben, 'ju toeld)em man nid)t jurüdfebren

tarnt, roenn man ibn einmal »erloren f)at"

<2Rit biefer Weinen 3abl »on 2lu3fprü<$en baben mir unferen ®id)ter

bie ^orberungen ber <iMd)tung gegenüber ber SBabrfjeit immer weiter führen

laffen, big er enblid) an bem fünfte anlangt, mo er fefjrt mad)t. 3n eben

ben $agen, ba er jenen großen »erbeifjungöooUen 'Jorfcbungen ber bifforifd>en

Sd)ule ben 2öeg »erfperren will, ift eS er felber, ber 9ttebubr bafür rübmt,

ba§ biefer einen &anbe(3»ertrag ber 9\ömer unb Äartbager aufgefttnben l)abt,

moburd) ermiefen fei, ba§ alle ©efd)id)ten beä CioiuS »om früben 3uffanbe

beä römifd)en 93oltees nid)t$ alö fabeln feien; benn eg fei att$ jenem Sraftat

erftd)tlid), ba% 9\om fd>on fefjr früb in einem meit t)5t>ercit Suffanbe ber

Kultur ftd) befunben tyabc, als auS bem £i»iu$ ber»orgebt.

ilnb 511 meld)em 3t»ede füf>rt er biefe fe'ntbeduttg 9tfebub>3 an? 3m
3ntercffe feiner eigenen miffenfd)aftlid)en 33eftrebttngen — bei einer ©elegett--

beit, ba er, »on ber Q3ebeutung feiner garbenlebre unb oon feinem Siege

über 9fctoton burd)brungen, ben fü&nen Trumpf auöfpielf, eä gereue ibn

fetneätoegä, ba% er bie 97?ür>e eineS fyalbtn Bebend in jene arbeiten binein-

geffedt babe; benn er fjätte anbcrnfallg »ielleid)t ein ^>ott> ©ufenb Trauer«

fpiele mebr gefd)rieben, unb baju mürben ftd) nod) Beute genug nad) ibm

pttben. Äier rebet er »on ben 0\ed)ten ber fortfd)reitenben ^iffenfebaft

;

er rebet »on feiner Äritif an ber Cebre 9?emtonä als »on einer gleichartigen

Cfrfcbeinung mit ber Äritit OttebubrS an ben fabeln beä ßfoiuS. &ier ift bie

2öiffenfd)aft bei ibm an bie 9?eif)e gekommen; bicr fübrt fte ba« grofce

©ort, bicr fämpft fte - fubjeftio - für bie 2ßabrbeit gegen bie ©icbtumv

So feben mir, tote berfelbe grojje ©eiff ftd) im Greife brel)t unb unS

bie emigen ^orberungen ber ^abrbeit gegenüber ber <3)id)tung jeigt -- in

jener tragifd)en Verfettung, ba ibn bie ilberfri)äfjung feiner naturmiifen-
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fdjaftlicfyen 'Jorfdnmgen jur »erfcf;menberifd>cn ©eringfdjäfjung feiner ©id)--

tuttgen »erteitet.

90?it biefen wenigen <2öorten follte nur eine (Einleitung gegeben merbett

$ur (Erörterung beS ^robletn^, ba$ unä im folgenben bcfdjäftigen mirb.

II.

©er Q35af)rt)cit ftetyen »ielerlei Ainberniffe im "JOege — obieftvoe- unb

fubjerthx, unüberminblid)e unb getrollte. "Die 93ersmeiflung be$ iforfdjerä

barüber, bafc „mir ntcfytg roiffen tonnen", ftebt an bem einen (Enbe ber

Scfymierigteiten aufgepflattst ; ber tunftlerifd>e "SMe be£ ©id)terg, ber eine

Ijöfjere "SöabrlKit nrill alö bie QBaljrfjeit ber 3Birflid)reit, er ftef>t an bem

anberen (Enbe. 3tt)ifd)cn biefen beiben ertremen ^Punftcn breitet ftd) ein

meiteg ©ebiet attä unter ber Aerrfd)aft problematifdfer ^Intäffe, beren

^Infprücfye auf bie ilnterbrüctung ber <

2Ba(;rt)eit jtt unterfud)en ftnb, beren

9ftad)t beftreitbar ift. Q3on il;m uerfd)ieben ift bie objeftioe ??iad)t, bie bem

^orfdjertrieb Scfyranfen fetjt, eine oielleid)t bel)ttfame, aber in ber Äauptfacfye

unerfd)ütterlid)e. ©enn ber (5auftifd)e ©rang mirb niemals geftillt merbett.

3t)nen gegenüber ift aber aud> bie 3>tad)t beö ^oeten eine fouoeräne. ©enn

er f>at ein 9\ed)t oon ©otteö ©naben, bie bö(;ere QBafjrl^cit feiner Äunff an

bie Stelle ber c

2Bal>rt;cit ber $atfad)en ju fetjen. „3Boju mären benn bie

^oetett, menn fie blojj bie @efcbid)te eineä 5btfforifcrö miebcrljolen mollten?"

fragt ©oetl;e. ©er ©id)ter im| meitergcf>en unb un£ mombglid) etmaö

£bf)erc£ unb Q3effere^ geben, ©ie 6l;arattere be$ Soptyoncö tragen alle

etmag von ber l)ol>en Seele be$ großen ©icl)terö, bie Gfjarafterc beö Sl)are--

fpeare »on ber feinigen, ©er ©td)ter mufj miffen, meld)e 3Birfungen er

beroorbringen tritt, unb banacl) bie tftatur feiner Gbaraftere einrichten.

„Jöätte id) (©oetl>e) ben ,(£gmont' fo machen motten, mie i(;n bie ©efd)id>te

melbet, al$ Q3ater oon einem ©ttfjenb ixinber, fo mürbe fein leiditfmnigeö

Aattbelu febr abfurb erfdnenen fein. 3cf) mujjte alfo einen anberen (fgmont

f)aben, mie er beffer mit feinen &anblungen unb meinen btd)terifcbcn *2lbjtd)ten

in Äarmonie ftäube; unb biefeä ift, mie Älärcl)en fagt, mein (Egntont."

£>ier ift bie Ivrage geklärt. Aier ift freie Ö3a&n. Aier ift ba£ unbeftreit-

bare 9ved)t be£ ©id)terö. ©aö Problem trübt fid>, menn mir baä 9vcid)

beä ©id)terö »erlaffen. 26ie ftel)t eö mit ber ^öafjrfKit , bie nid)t atä eine

untunfflerifd)e, fonbern alä eine unliebfame unterbrüdt mirb? ?iid)t poetifdie

0\üdfid)tcn ftet)en ihr int 3Bege, unb nid)t ber ©id>ter ift eö, ber fie unter*

brürft. ilub bod) — eine gemiffe ^Inntut beä Q5itbeö ber QBabrf;eit ift ti, um
bcrentmillen ein Gtürf ber 9Bal;rbeit geopfert mirb. 3a, binter ber Slhmot

unb i(;ren ^lnfprüd)en ift eö bie Pietät, bie ^vaiuilienliebe, bie ©antbarfeit,

toeld)e fd>meigt, meil fie burcl) bie nüchterne ^"Oabrljeit »erlebt mirb.

SQJan beute an bie ergiebige Aülle ber A'ebenöerinnerungen", bie un3

mit bcauemer 'Sreigebigteit Unterhaltung unb ^elebrung fpeuben — toie grojj

ftnb l)ier bie Cüden, bie i neben ber tiutnfd)eiti<merten , bai ^Befentlid)e oom

£lnmcfentlid)en fd)eibenbeit Selofttririf) über erl^eblicbe (etüde beö inbioibitellen

t^ebenö mit Stillfriimeigen l)intuegfiil)ren, meil bier bie fcbmerjbaften Stellen
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liegen, bic man im tatfäd)lid)en Ceben forgfam »or ben 'IMicfen ber QBelt ju

verhüllen fiutte, unb bte man feinesmegS burd) eigene Äanb ber Öffentlich 3

feit aufaubeefen geneigt ift. 2luf biefe
c

2Beife entffebt für bie ©efd)id)te ein

jnm minbeften gefchmeidjettcS Vilb »on einem Lebenslauf, ber glürflieb barum

erfd)eint, rocil über baS Slnglücf biefeS l'ebenS auS guten ©rünben gefchmiegen

werben ift. Ober man benfe an bie £ebenSbefd)reibungen »on frember .sSattb,

aus 3eugniffen beS alltäglichen 3ufammcnlebenS. So bat über baS tetjte

Sabrjebnt unfereS großen 'SMcbterS unS (fefermann Mitteilungen gemad)t —
,,©ef»räd>e mit ©oetbe", bie jugleid) vielerlei »on feinem (ibaratter erzählen.

(Sie finb toofyt »orjugSweife einflußreich gemefen für baS (

33ilb/ baS mir unS

t>on ihrem Selben gemad)t haben, für baß Vilb einer abgeklärten ^erfönlid)--

feit, bie als Mcnfd) gerabe fo febön mar mie als ^oet. ^lUerbingS brängt

fid) in bie hohe Äeitcrfeit biefeS großen ©eifteS, felbft nad) ber QarfteUung

feines bingebcnbften VennmbererS , ein bunfler Schatten oerräterifd) herein,

(f S ift ber ungtücffclige (Streit für bie Farbenlehre. <S>er große <S)td)ter, hier

ein "Silettant, magt ben Ä'ampf gegen einen ber grölten 9}aturforfd)er aller

Seiten — einen Äampf, ber unS beute, an bem Maßftabe ber 'QlrbeitSteilung

in ben ^[Biffenfd)aften gemeffen, unbegreiflich, erfcheint — unb erntet bie bittere

Frucht biefeS obnmäd)tigen Kampfes in ber jeitrceiligen Verbitterung feiner

eigenen Seele. Sie mirb ber bunfle ^unft in ber £errlid)tat feineö \HlterS.

(Er rebet »on ber berufsmäßigen ^vorfd>ung feiner überlegenen ©egner wie

ein unterbrücfter ^Priüatbojent. (Er fommt in immer erneuten 3n»efti»en

auf biefen ©egenftanb juriief. Unb eben Inerburcb ift eS (Ecfermann felber,

ber uns eine Seite aufbeeft, über bie er — bei auSreidjenber 5?ritif -- im

Sinne feiner 'ilufjeidjmmgen hätte bebutfam fd)t»eigen folten, bie aber beut--

lid)er beleuchtet nurb »011 einem feiner 9?ad)barn unb 3eitgenoffen, »on

Ariebrid) Soret 1
). Man bore bie Sd)ilberung ber folgenben Sjcne. <S>er

ft'bnig »on kapern bat feinen Maler Stieler nad) QBeimar gefd>idt, bamit

er ein Ölbilb »on ©oetbe anfertige, tiefer ift mit einem Porträt ber

Müncbener Sd)aufpiclerin Charlotte »on ibagn eingetroffen, baß fein (Emp-

fehlungsbrief fein foU. 'SaS <33Ub 05oetbcS mirb bergeftellt. Unb ©oetbe

jeigt es eines 'Jagcs nach einem »ertraulichen filier, (fr läßt Soret in baS

Kabinett neben bem Speifejimmer treten, roo baS Stielerfcbe 93i(b hängt,

unb führt ihn bann gcbeimmS»oU meiter in baS Majolifa^iininer, mo fid>

baS 33ilb ber febönen Schaufpielerin befinbet. <?abei mad)t er allerbanb

Scberje über bie "Qirt, mie Stieler ihm feine 3uftimtnuug abjulocten geflieht

habe burd) bie Aoffnung, unter feinem ^Pinfel merbe ein ebenfold)er (Engel

aus bem 5?opfc cincS alten Äerrn ber»orge^aubert Werben. Man ift mieber

in baS (Eßzimmer ^urüdgefebrt; ©oetbe bat beibe £üren 511 ben anbeten

3hnmern gefd)loffen — ba erfd)eint ber i^anjler ». Müller, um baS Q?ilb

©oetbeS ,^u feben, freilich aud) baS ber Sd)aufpiclcrin. ©oethe beißt ihn

') ©oet&cs Unterhaltungen mit ^riebrid) Sovet -?Jad> bem franjbPfc^en Sejte,

als eine bebeutenb üertneljvte unb »erbejTevte SluSgabe bc« britteu Teiles bei' Scfer<

umnnfd)en (Sefpväd)c, berauägegeben oon Dr. (i. 21. S>. Surdbarbt, ©roß^erjogt. 3ad)f.

^Ivdjiubircttov. 70eimar 1905. 3. 54 f.
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in t>a$ erfte 3immcr eintreten unb gleid) jurüdfommen, um feine Meinung
über ©oen)ee: Porträt abjugeben. Füller tritt ein, fotnint aber ntd)t juriicr.

©oetfje fd)ö»ft 93erbad)t, bajj Füller auch, inS streite 3immer gegangen fei,

ftefjt auf unb ermifd)t tyn mirflid) »or bem 'Silbe ber Gf>arlotte »on Äagn.
„kommen Sie heraus," fcf>reit @oeü)e mütenb; „man barf Sie nid)t einen
^lugenblirf allein laffen, t>a% nid)t 3l>re Nettgierbe Sie 511 einer 3nbiSfretion
»erleitet." — „3Mefe unb anbere äl>nlid)e ftarfe ^luöbrüde mußten ben <srmen
Neugierigen ebenfo auS ber Raffung bringen, nrie fte mid) in Verlegenheit
festen" - erjagt Soret. „Nad)bem ber 3orn ftd) gelegt Ijatte, fd)ritt ber
alte Äerr in ben Salon, fd)tnifj bie Sür hinter fid> ju unb liefe unS wie
00m Bonner gerührt ftefjen. 3d) ging mit bem armen Äanjler ^inauS unb
fud)te ifm nad) Gräften ju tröften. — Übrigens war baS Weber ber erfte

Sturm, ben ber 5?anjler erlebt l;at, nod) ber letjte, bef it>m brol)tc. . ©cnn
er f>at immer unter fold)en ^luöbrüdjen 51t leiben, unb weit er baran gewöfmt
ift, werben bie freunbfd)aftrid)en Vesiebungen nid)t weiter baburd) geftört.

5lm anberen borgen ift eS, als fei nid)tS »orgefalien. 3d> (Soret) glaube
ber etnjige ju fein, ber niemals ein ©onnerwetter »on ©oetf)e befommcn i>at."

<3)aS erjagt Soret. (Jrfermann tyat nid)t ein Söort »on tiefen 3orn-
anfällen erjagt. 3n ben langen seitlichen Raufen, bie oft jmifdjen feinen

'Qlufäeidjnungen »erfliefjen, fyat (Soret jufolge) ftd)erlid) fo mand) ein Donner-
wetter fiel) über ifm gleid) benen über ben ^anjter ». Füller entlaben. (fr

f>at aber mit banfbarer ^nbac^t 9\egen unb ©ewitter über ftd) ergeben laffen,

otme baoon ju berichten, bajj ju ben dfjaraftersügen beS l)od)beiaf)rtcit 3upiter
immer nod) baS Bonnern feines flafftfd)en Vorgängers gehört fyat Nur ift

»on biefem letjteren nid)t berichtet, bafj er um fold>er ^leinigfcifen willen in

3orn geriet.
<3Bir ftef>en t)ier »or einer Srage, bie weniger leid)t ju beant-

worten ift als bie 'Jrage beS Ned)teS, baS ber ©id)ter (jat auf bie ©eftalfung
ber 3Birnid)feit im Sinne feiner l)öf)eren QBatjrljeit. Äier ^anbelt eS ftd) nid)t

met)r um bie poetifelje
(

2önf;rf)eit, um ein Äunftwerf, baS nid)tS anbereS will,

als unS ein fd)öneS Q3ilb »on einem ^enfcljenfeben geben, baS bie SBafjrtKit

ber 'Satfadjen hinter ftd) läfjt. Nein, l;ier wollen wir bie $atfad)en ber

Söirflidtfeit erfahren, llnb jcbe £üde in ben 93erid)tett barüber ift ein 93er-

luft an ber <3Bal)rl)eit. Ober aber, ift baS feine eüde, ift eS fein Verluft?
3ft bie »lanmäfjige Sd)bnmalerei aud) für ben Viograßljen, für ben Äiftorifer

bie ma()re Aufgabe?
III.

QCßir gel;en einen Schritt t»citer. <2>a^ einjelne ^erfönlicb.feifen, (?id)ter,

Äünftler, Staatsmänner u. bgl., in mel)r ober Weniger ibealer Färbung ber

nad)lebenben ^elt bargefteüt merben, bafj bie ^rabition il)rer VoUfommen-
f)eit mel)r ober Weniger rein erhalten mirb - eö ift am 4:

nbe bod) nur bie

Sad)e einer gläubigen ©emeinbe. Q§ ift niemals ober feiten bie '•ilngelegen--

fjeit einer ©efamt()eit beS Q3olfeö ober gar ber Q3ölfer. 0cm eifrigen ÄuftuS
ber 2ln|»ängerfd)aft, mag biefe nun ftd) auf ben Äöf)cit ber geiffigen Q3ilbung

ober iit ber Q3rcite ber 93olfSmaffe üufammenfinben, ftel)t in icbem tfalle eine

obüofitionelle ©rubpe gegenüber, bie bafür beforgt ift, bafj bot Übertreibungen
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in ber ?\id)tung be« ©Uten unb Vollkommenen rcicf)lid> ebcnfo ftarfe Über-

treibungen nach ber anberen Seite hin bie <2Bage halten. <2Bir miffen, in

roie hohem ©tobe biefeä an ben Gbarafterfcfyilberungen ©oetbeä, ViömartfS
unb »oltenbä ßutherS geleiftet morben ift. 9?un folltcn bcrartige fd)roffe

Ißiberfprücbe baju geeignet fein, bie £eute red)tö unb linfä barauf binjumeifen,

roie e$ am (Jnbe nur ein einjigeö Mittel beg 'Jriebenä gibt für biefe ©egen--

fätje, nämlich bie unerbittliche Ciebe jur ^öahrbeit unb bie (Entfernung aller

fubjeftioen 3utaten. <3öie baber jebeö Subeden, jebeä Vefcbönigen ber

Scbattenfeiten beä Selben bureb bie Klugheit felber »erboten ift, t>a biefe bie

Waffen beut ©egner aug ben Äänben nimmt. QBobt liegt eä in ber be-

fd)ränften 'Jaffungögabe unb ©eifteäbilbung jeber SRe&rjaBl, bafj ftc bie <3)inge

unb bie ^erfönlicbfeiten in einfachen "Jormeln aufnimmt, auf Scfymarj unb

2Beifj gefteüt, auf 3a unb 9?ein. 3hren robuften Vcbürfniffen ift nid)t mit

»erundelten Cnnjelbeiten, mit oorftd)tig umfd)riebenen Wahrheiten gebient;

fte mollen lieben ober baffen, bemunbem ober oerad)ten, anbeten ober fteinigen.

®3 wirb bal;er immer nur ber 93eruf einer Heinen 9!ftinberf)eit fein fönnen,

jene Dichtung auf bie reine QBahrheit unb jene gemäßigte Stimmung, bie

baju gehört, feftäubalten, um bann etir-a ju oerfudjen, ob e$ möglich, fei, auä

einer foleben erlefenen Sphäre bie objeftiöe Wahrheit allmählich in bie Vor-

urteile ber 'TCtenge hinabträufeln ju laffen. ^Iber ber Erfolg mirb nur ein

langfamer fein fönnen, unb junächft mirb t>k ?Dcacbt ber inftinttioen ©ematten

bie ftärfere bleiben. 9^och oiel fchmieriger roirb t>aä Problem, roenn fich nid)t

bie fubjefti»en 3rrtümer beä iöaufenä, fonbern bie großen öbjeftiöitätcn felber

in ben 2Beg ber Wahrheit ftellen. Ißie ftebt e$ mit ben 9\üdfid)ten, bie ber

^atriottömuä jebeä 93olfe$ für bie Scbicffale, für bie Äelben, für bie 'Säten

feiner ®efd)icbfe forbert? Soll bor biefen bie unbeftochene Wahrheit beö ©e-

fchichtßforfcherö haltmachen? Unb für roeld>e 3tr>ede, in welcher ©eftalt im

einzelnen folt haltgemacht »erben? Soll ein Unterfcbjeb, eine 'Slbftufung be-

geben für bie 'iiufjerung ber Wahrheiten, bie fid) auö ber oaterlänbifd)en ©e--

fd)id)t^forfd)ung ergeben, berart, baft etwa unterhalb ber Sd)id)t einer rein

miffenfehafflicken Citeratur bie Schichten ber bäbagogifeben 3ttxdbeftimmung

anheben mit patriotifeber 93efchränfung ber QBabrbeit? Unb biefe (entere

mieberum abgeftuft je nad) ber Äöhe bees Unterrichte, jmifcfyen &ocbfd)ulen,

9Xittelfd)ulen, Q3olf3fcbulen? 3ft fo eüvaü möglid), ift eö burd)führbar ?

5lann man ben Vaterlanbesbelbcn, ben grofjen iöerrfd>er unb "Jyclbbcrm, in

ber einen Kategorie ber l'iteratur mit Schattenfeiten, in ber anberen Kategorie

ohne Sd)attenfeiten fd)ilbern?

(£3 bebarf aud) nicht ber &errfd)er unb ber ©ttnaftien, um unä biefeä

Problem oorjulegen. Äarl ^Üiatht), jener treffliche SO^ann, ber in ben 3abren

ber 1)emagogen»erfolgungen aug feiner babifchen Äeimat über bie fdjröeifterifche

©renje oerfd)lagen mürbe unb im 5l'anfon Solothum alö Sd)u((el;rer ein

Untcrfommen fanb, erzählt unö, roie ber Unterricht in ber »aterlänbifd)cn

©efd)id)te ber Sc^weij überall bort mit Sorgfalt betrieben rourbe, inbeffen

nur für bie glänsenberen Partien. <S)ie Schlachten bei Vorgarten, Sempad),

Kurten n>ei§ jebeö Äinb; aber bie Untertänigfeit i()rer Regenten, bie
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franjöftfctjen ^penftonen unb ©nabenletten »erben getoölmlid) mit StiU--

fclrtoeigen übergangen. 3bm fetber, SSlaÜM, fei e$ jroedmäßig erfcbjenen,

baS £id)t nid)t ofme ben Gd)atten ju geben. 3n ber 'Sat, foll ein 93olf ftd)

an ber Umoat)rl)cit ernähren — ? an ber Unroaf)r£)eit, bie immer nod) barin

liegt, bafj oon ben Schatten feiner ©efd)id)te gefd)roiegen roirb? ilnb follte

nid)t jebeS 5lutturooll biefeS für feine eigene (Srsielntng anerkennen, roie eä

gern bereit ift, baS gleiche für jebe frembe Nation anjuerfennen ? (Sntfpringt

auö ber Unterbrüdung ber gefd)id)tlid)en ^abrijeit nid)t eben bie Verblenbung

über ()eimifd)e itnb frembe Gd)idfale, bie ben eroigen 9?äf)rftoff bilbet für bie

^yeinbfd>aft ber Völler? Ober aber, Ijaben jene bunflen xWäcfyte im Q3ötfer-

leben if>r eigene^, tt>r ^>öf)ere$ 9vcd)t? Sollen fie malten, unjerferjt oon ber

Vernunft unb oon ber (£rlemttni£ ber 'Jöal^eit?

IV.

©3 liegt eine tiefe Äluft jnnfdjcn bem Berufe ber 3Biffenfd)aft unb ber

großen ^el^rjal)! ber 3ftenfd)ett. 'SMe l)ol)ett QBorte, bie 3umal in bem heutigen

3eitalter gang unb gäbe fmb, bie oerbretteten Vemütuingen, bie (Ergebniffe

ber <3orfd)ung auä 9?atur unb ©efd)id)te ben »eiteren Greifen be$ Volles

mitzuteilen — mir roollen fte nid)t unterfd)ätjen. Um aber bie Sntenfttät

it)reS ^Jßerteö ju roürbigen, betrachte man mit einiger Sorgfalt bie <3rüd)te,

bie auö fotdjen Ventüfjungen etwa gefallen finb in bie ©eifter felbft ber ge=

bilbetften Gd)id)ten. 3a, eben biefelben 2mte, bie mit f)öd)fter ^einl)eit ber

S0?etl)oben beroaffnet bie "Jorfd^mgen beö pl)t)ftfalifd)en 5?abinettg ober ber

pf)ilo(ogifd)en Quellen jum CebenSjroed gemacht fmben, fte rufjett au$ oon ber

^Inftrengung ifjrer berufsmäßigen 9ftetf)oben, ober fie ftaben fie oergeffen,

roenn fte Urteile über ftaatltd)e unb gefellfd)aftlid)e ^lngelegenl)eitcn fällen.

^Ibgefürjte QSBege gut (Srfenntniö ber <2)inge tt>äl)lett fte l)ier: bie Vorurteile

ber fojialen Gd)id)t, bie (5d)lagmorte ber Partei, bie 3ntereffen beö Cebcnä-

freifeg, bem fte angehören — unb eä jeigt ftd), baf? fte merftoürbig äbitlid)

urteilen roie bie 9?iaffe ber mittber ©ebilbeten, ja t>a$ mand>e ©nippen ber

unteren itlaffett gelegcntlid) einbringenber gefd)titt ftnb in bem polirifd)en

<?enfett als fte fclber. Unb baju nun bie ??cad)t ber ^fjantafte, bie einen

9?ebel roirft über bie ^(arbeit ber '5atfad)en, bie eine QSBelt roillftirlidjer

Vorftetlungen an ben ^lafj ernftfjaften 9?ad)beulen£ unb oerantroortungö--

ooller Qluffaffung ber 1ßirf(id)feit fe§t ^cr 'Pljantafte, bie auö einer

Äreujung mit geheiligten Vorurteilen Üegeuben erzeugt, bie eifrig gepflegt

»erben, bie oon ber öpilje ber ©cfellfd)aft in bie ??iaffe beö Volles l)inab-

reid>ett unb ftd) tote ein ffeinerner IBall ber unbefangenen (i
:
rfettntniS ber

10at)rl)eit entgegenftellett.

<2Bie Ijanblid), roie bequem fmb bod) biefe Cegenben. ^Bie lurj ift ber

QBeg, ben man mit il>rer iöttfe jut oermeintlid)en <2Bal)rl)eit ftnbct. Qöie

ebrtoürbig ift i()r 2lnfe$en unb roie überlegen il)r %ifd)ein gegenüber ber im»

rul)igen ^Baljrbeitgliebe beS 'Aorfd)er»5. QBie feljr entfpred)en fte bem 35c

bürfniö ttad) einer abgctürjten ©eftalt ber ^ZBa^rfjeit, bie leine 3eit, bie fein

9^ad)benfcit foftet, bie ftd) friebferfig beut ^Dafürhalten einer großen ??Jel>r--
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jaf)l anfd)tie$t *?lber bic i?egenben l)abeu nod) ttiel ftärfere Stützen, ©aä finb

bic 3beale, bic bcn beftett Straft be£ 93ößetlebeng bitten. ©aä erftc biefcr

3beale ift bic 3bcc ber menfd)lid)cn Vollkommenheit. Sic ift bie Sel)itfud)t ber

befreit Stunben jcbeg cinjclncn ??ienfd)cn, ber *>on bem ^3emufjtfcin feiner Sin«

»olltommcnt)cit ergriffe» ift. ®a§ e# 'pcrfönlid)feiten gibt, bafj eö ^erfönltd)--

feiten gegeben t>at, bic jener 3bec entfpred)cn, ift bic ^röftung, an ber bie ün«

»ollfcmmenbeit Dielet ^aufenbe, ja »ieler Millionen »on ??ienfd)en fid) auferbaut.

®ie uralte VorfteUttng »on bcn auäerroäblten (5Bcfcn/ bie nad) ibrem irbifd)en

^obe unter bic Sterne »erfefjt würben, »on ben Rubrem ber Völfer, bic »on

göttlid)eiu ilrfpruttge a(3 Aalbgötter geboren ober 511 .öalbgöttertt erhoben

rourben, bie ©egenffänbe be£ iberoenfultuä, beffen mobernc ilmbeutung nur

bic nüchternere \Vorm mt)tbologifd)er ©effalten attä »ergangenen 3af)rtaufenben

ift — fte ift nid)tö anbereö aU bie £ebenbtgfeit jener 3bee. Sie tnüpft an

bie 933irftid>fett an, fofern fte 3Dicnfd)cn »on erster Äraft, ^Beisbeit,

^ugenb, bie gelebt haben, nad) intern 'Sobe, unb mit ber (Entfernung »on ber

3eit ibreö irbifeben 3Btrfen£ immer mein-

, in bie Dämmerung einer über-

irbifd)en ^Belt werfest, in ber bie Cänge ber 3eit, bic (£ntrüdtl)eit ber ftntt--

faUigen (£rfd)einung il)rer roirflid)en ^erfönlid^eit i»eiten Spielraum ge--

wäbren für bie <5reigebigtett ber ^bantafte, bie if>re 3bea(e mit allen ©aben

ber Vollfommenbeit auSftattet ®a e£ nun feinem t»irflid)en ??tenfd)ett gegeben

ift, fei eö beute, fei e£ in ber Vergangenheit, ein »ollfonimeneä Qlßefen ju fein,

ba aud) ber ©röfjte unb Vefte sutetjt feine grofien ©ebred)en fyat, ba, jumal nad)

bem 9?iaf)c unferer mobernett ©ntmidlttng, hohe Verbienfte in einer beftimmten

9\icbtung gar nid)t$ auäfagcn über bie fonftigen ©aben, £eiftungen, Vorzüge,

^ugenben, ja ba getnäfj bem ©efd>ttfe menfd)lid)cr £ln»olltommen()eit meiftenS

bau belle 2id)t »on bunflcn Schatten begleitet ift — fo rann jeneä 3beal fid)

überhaupt nid)t für bie Set)ttfud)t beö Volfeö erfüllen, e£ fei benn, bafj — ber

<

2ßat>rt;eit jumiber — alle bie Schatten ber
(

2Birflid)feit getilgt ober burd) baä

Cid)t überftra()lt finb. 'Sie anbäd)tige9^cngc »erlangt banad), au$ ibrem Adligen

eine 9\id)tfd)nur ju machen für alle Vorfälle be£ Cebenö; er foll im großen

unb flehten fo befebaffen geroefen fein, fo gelebt l)aben, bei]} er eine 9^orm

bilben rann für bau Geben aller anberen ^ftenfcfyen. Seine QBorfe werben

mieber()olt, unb mögen cä bie "JBorte ber fd))»äd)ften Stunben fein, um Veleg--

ftellen 511 bilben für ba$, wa$ red)t unb gut ift, wie bie 2öorte ber Vibel.

Verbinbet ftd) mit ber 3bee ber »oUfontmenen ^erfbnlicbfcit nun nod)

bie 3bee beä Vaterlanbeä, fo fteigert ftd) »ollenbö bie 3)tad)t ber l'egettbe.

Sä ift bod) fe()r bemerrenäwerf, bafj bie brei Völker, bie burd) i()r ftarfeä

Staat3gefü()l <xU bie „freien Völfer" ber Srbc ()er»orragen, baf) fte aud)

burd) il)r ftarfcö, ja übertriebene^ 91ationalbet»ufjtfein auögc5eicl)ttct finb

bie (fnglänbcr, bie ^Imerifaner, bie Sd)meiscr. tOcan mufj rool)l jttgcftcl)en,

bafj bie reid)lid)e ^üüe an nationaler Selbftbettumberung, wie mir fte am
meiften ober bod) am »erncl)mlid)ftcn an ben bürgern ber Vereinigten Staaten

rennen, aud) eine Öuelle ber nationalen 5lraft für biefeä grofje ©emeim»efen

ift. Unb wie ift ber 3ül)rer in il)rein erften Vefreiungöfampfc ju einem

9}ational()ei(igcn emporgeftiegen, ber angetan ift mit allen Jugcnben cine^
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9Cftenfd)eu, Staatsmannes, $elb$ernt. Ober — ofynt ben romantifcfyen 9\et5

eines großen seitlichen '•ilbftanbe* — roie fteigt im heutigen (fngtanb bau

^arteibaupt jett>eilen für bie eine Äälfte ber Nation jur f;öcr>ften 93erel)rung

empor, mie mirb bau Stanbbilb Qtöraeli* ober ©labftone* ber ©egcnftanb

eine* anbäd)tigen Kultus, ju bem bie ©laubigen bi* au* ben fernften £anben

be* Jv'olonialreicfye* an feinem jäf)rlid)en ©ebenttage mallfafjrten

!

(S* rann nid)t ausbleiben, bafe ein fold)er &u(tu*, fetbft in ber Äelligreit

be* feurigen ^age*, ftd) immer roieber fruchtbar an l'egenben erroeift, an

jener 9ftt)tl)enbilbung be* täglichen Geben«, bie au* bem ©unfel be* Un--

bewuftten ober &atbbett>u§ten, au* bem Überfdjuffe be* Collen* über bai

©enlen entfpringt, rief nntrsclnb in ben Neigungen be* ^olt^gemütes, feft-

mad)fenb burcb. jene 3nftintte, bie bem oegetatiuen (Element im menfd)ltd)en

©eiffe bie 93orf)errfd)aft geben oor bem intellettuellen
1

).

Unb fo gelangen mir ju ber ©teile, an ber unfer großer ©id)ter un*

bereit* entgegengetreten ift al* (3d)irm»ogt be* &ird)englaubenß gegen bie

wiffenfd)aftlid)e xyorfd)ung. <£t i>at bie grofjen 'Säten nid)t aufhalten tonnen

unb im Srnft roofjt aud) nid)t aufhalten wollen, bie »on ber Inftorifd)--

pl)ilologifd)en Äritif an ben Schriften be* eilten unb be* S'ceuen Seftament*

feit einem 3abrbunbert, jumal in T'eutfd^anb, t>oltbrad)t morbett ftnb, bis e*

juler^t bal;in getommen ift, ba$ bie fpejififd)--tf)eo(ogifd)e ober bogmatifd)e

Subftanj mef)r unb mefyr »erflücf)tigt morbett ift im ^ienfte ber reinen, um
unterfd)ieblid)en bifforifd)en <3orfd)ung. 3nbeffen ba§ grojje 'Jöort, ba* er

einlegt jugunften ber fünf 93üd)er ?0toft*, e* \)at — in feinem ober in irgend-

einem anberen ?Duinbe, für bie fünf ^Süd)er 3ftojtS ober für irgcnbwelcfye

anberen ^Seftanbteile ber ^eiligen ©d)rift — bi* jutn heutigen Sage unb roor)(

nod) auf lange f)in feine Äraft behalten. Neffen 3eugni* ftnb bie tfjeo--

logifcf)en ^afultäten, bie nid)t tnetjr ba fein mürben, menn bie nnffciifd)aftlid)e

Äonfequens gesogen märe, menn bie 3rt>eit>eit oon ©lauben unb (

2öiffenfd)aft,

ba^ 93ebürfni* eine* xiftiteinanberlebens be* 3ßiberfprud)e* ätoifcfyett beiben

nid)t l;eute nod) mäd)tige Stützen fänbe in ben beffe^enben Einrichtungen unb

ben fortmtrrenben Q3orftcllungen. ©effett 3eugnis ftnb bie Q3olf*maffen in

allen gefttteten unb ungefttteten Cänbern, bereit mäd)tigfte (Smpftnbttngen an

bie religiöfen triebe gefettet unb oon ber (Sinunrfung be* miffenfd)aftltd)en

Petiten* um ebenfo&iel getrennt ftnb. Neffen 3eugni* ift bie "Sftadjt ber

Äird)en über bie ©emüter i(;rer ©laubigen felber, bie befto unbeftrittener ift,

je weniger fie ben fd)arfcn ©cifrerjalm ber
f
2Tuffenfd)aft auf ben ©lauben

einbringen läfjt.

V.

Unb bennori) - bie
c

2Baf>rf;eit ift aud) ein 3beal. <5)er £\tmpf für bie

3.ßal)rl)eit gilt einer grofjen ©ad)e. ^lllerbingö einer i5ad)e, bie einer Keinen

???iitber5al)l ber 2Renfd>en anvertraut ift — felbff auf ben iööl)en ber geiftigen

Kultur eine* nod) fo großen Q?olte*.

') <Bo fagt (?oetbc ju (jedermann: „Cfe ift nie barnn ju tonten, baft bie Vernunft

populär werbe, ßeibertfebaften unb Cjicfüble mögen populär nmben, aber bie Vernunft

wirb immer nur im Q?efit5 eittgetnei 35orjügli(^er fein" (II, 45).
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„3cb bin baju berufen , ber 'JfOabrbett 3cug.ni£ ju geben ; an meinem l'cbcn

unb an meinen Sdnctfalcn liegt nichts ; an ben "JBirfungen meine? Ccbcne" liegt

uncnMicb viel. 3* bin ein ^Hefter ber Sßabrbeif; icb habe mieb »erbtnblicb

gemacht, alle» für fic ju tun unb ju Wagen unb ju leiben. 3Benn irl> um ibrer

willen »erfolgt unb gcbaf;t werben follte, mau tat icb benn Weiter, als \va$ id>

fcbled^tbin tun muffe?"

3- ©• Aid)te ift eä, ber biefe 3Borte aufruft unb bamit feine ^luffaffung

com Berufe beö ©elebrtett »erfiinbet. Sein l)od)gcfpantttcr 3beali3muö wirb

aug ber (Entfernung eines 3id)rbunbert3 f)eute »on »ielen beuten gepriefen,

benen er in ber 9cäbe febr unbequem fein würbe. Et betont in bejeicfynenber

<2öeife ben 1?eruf juni Kampfe, ber bem Cebrer ber 2öabri)eit aiä fo(d)em

jufällt. 2ln ftcb — fo follte man meinen — ift ba$ Sud)en unb ^inben ber

^atwbeit ein 33eruf für fiel), unb ihre T^erfünbung brauchte keinerlei ©cgem
fat? beroorjurufen, e£ fei benn, ben Streit mit ben auf gleiche 3ielc gerid)teten

iyorfd)crn, aus bem gulefjt bie gefiederten (frgebniffe für ben 'Jortfdiritt ber

(Srfenntniä ber»orgeben fotlen. 3n gewiffen ©renken ift bie* aud) wirtlich

ber ^all. (£3 gibt gange grojje ©ebiete ber 3öiffenfd)aft unb gar einzelne

Stüde berfelben, bie jufolge ber ^Irbeitgteilung fo woblumfriebet, fo ab-

gerütft ftnb oon bem Stampfe unb bem mutigen 75efennertum ber 2ßahr--

beit, bai 3Md)te »oranfteltt. 3ebod> ei ift bafür geforgt, bafj »on allerbanb

(Snben ber bie 2Belt ber $atfad)en, ba$ mir!lid)e Üeben, bie politifd)en, bie

fojialen 3ntereffen, bie &(affengegenfät$e, bie Aerrfcbaffsoerbältniffc, bie

religiöfen ^3cfenntniffe — bafy alle biefe 'SMberftänbe mit ber reinen 1ßal)rbeit$--

forfd)ung in Äonftift geraten. 3m £aufe ber 3eitalter änbern ftd) bie

Äampfftetlungen; bie grofjcn ??iärü)rer ber xftaturroiffenfcfyaft werben im

neuen 3eitalter nicht mehr »erbrannt, ben ©iftbeeber trinft ein Richte be3

»origen 3abrf)iinbertS nicht mebr, unb noch weniger einer feiner 9?ad)fo(ger

im gegenwärtigen 3abrbunbert. Slber bie wirkliche ^XÖelt bleibt unerfd)öpfltd)

an neuen Stoffen für ben gleichen ©egenfatj, für bie gleichen ©efabren ber

Q5efenner, mögen biefe aud) nid)t mel)r im bud)ftäb(id)en Sinne sunt Sd)eiter--

baufen unb jum ©iftbed)er fübren. 33iele 5aufenbe »on fehlen l)aben in

ber beften Meinung bau ^urfcbenlieb erfd)allen laffen, ba3 bem, ber „bie

yßatyxbtit weifj unb faget pe nid)t", ein harret Urteil fprid)t. 0enn bie ©e-

legenbcit ift reid)lid) »orl)anben, fold)e ©eftnnung im Geben gu bewähren,

©od) wieoiel leid)ter ift e3, fo ju fingen, atä fo ju banbetn! 3eber Sag,

jebeö l'ebenSoerbältniö in ^taat unb ©efetlfd)aft beweift e$.

©er '5ortfd)ritt beS neuen 3eitalterö ift gewiß 51t einem erheblichen 3*eile

ber Tceugcftaltung ber Staatsoerfaffungen ju banfen ober, riefer gefaßt, beut (fr-

wad)en ber Völler, bai burd) bie (finflüffe fortfd)reitenber '2ßiffenfd)aft geförbert

worben. (£3 ift nid)t ju bezweifeln, ba$ in bem neuen Äaufe, ba$ ftd) bie

Marionen feit 3JJenfd)enaltern gewimmert l)aben, ein frifd)erer unb reinerer

i'uftjug für bie Wahrheit gefd)affen ift. 3nbeffen baä »ielbeutige Itfort ber

„Freiheit" felbft war ein ^usbrutf ber ilnllarbcit, weld)e bie Sd)Wierigteiten

»erfd)leicrte. Keffer mag ci geworben fein im neuen ©emetnroefen für bie

^lad)t bei ^Üal)rbeit. ^Iber e^ gibt feine Stelle ber Ctrbe, wo bie ewigen

uttb mannigfaltigen •QlbbängigfeitöDerbältniffe, aud) in bem freieften Staate,
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nid)t ber <

2Ba^rt)cit Äinbcrniffe in ben ^öeg legen, ^ttan l;at für bie ®emo=
trotte fo lange gefcbwännt, unb grofe ift ibre 2)iad)t geworben. Qtöet baä

t>eüe Cicbt ber SBabrbeit, ba$ über fte auägcgoffen werben follte, gerabe bort

am meiften, wo fte jur. »ollen Aerrfcfyaft gelangt ift, wo fte nad) bent

öd)idfal alleS SÄenfcfyßdjen ihre 6d)attenfeiten jeigt, — eg wirb gehemmt
burd) bie felbftgerecbte ©ewalt bcr großen SDJebrjabl, bie einen "Säbel nid)t

bulbet. <2öa3 man einftmalS ben monard)ifd)cn ©emalten 5um Vorwurf ge-

macht t)at, baöfelbc begebt jetjt bie Q3otfSf>crrfd)aft. ©ie Q33al>rl;eit über ben

&a<M foll fid) ber Dogmatil ber berrfdjenben Partei unterwerfen ober beut

Paragraphen ber eben erlaffenen Verfaffungeiurf'unbe. ©ag bebeutet: bie

gerabe beftef)cnbe 9)cad)t foll über ber QSBa^rt^cit, nid)t unter ber Söabrheit fte^en.

Ober — tt>aö beutigentageö »on fo »ielfältigcr unb, grofjer Tragweite

ift — ba$ yitfyvext ber öfonomifdjcn Vesiebungen! 3u allen menfcb'licben

Veranftaltungen, für bie ()öd)ften unb für bie niebrigften 3wecfe, gehören

wirtfd)aftlid)e Mittel, ©er biefe Mittel ^ergibt für bie SBiffenfcijaft , für

i(;re gorfcbung ober für tyren Unterricht , fei e£ ber Gtaat, bie ©emeinbe
ober einzelne reid)e Stifter — er f)at bie ?D?ad)t in Äänben, bie er nun
braud)en taun jur ©nfcbränfung berjenigen <2Bal)rl)eit, bie feinen 3ntereffen

nid)t jufagt. Ob er bie Jööfce fittlid)er Qreibeit erreicht i)at, bie
c

2Ba^rf)eit

ju ertragen, unabhängig oon feinen praftifd)en 3ntereffen — ? ba$ ift ein

Problem oft langwieriger t)ifforifcf>er (Jntwidlung.

©iefe (fntwidlung wirb gerabe in bem heutigen „freien StaatSwefen"

beeinflußt burd) bie fojialen dächte — Japitaliftifcbe, agrarifd)e, mittelftänbifd)e,

rommerjielle, unb gegebenenfalls aud) fosialiffifcbe —, bie burd) bie Parla-
mente Innburd) imftanbe ftub ober jum minbeften t>a$ Veftreben baben, bie

TßatjrlKit unb it>re Organe if)ren befonberen VcbürfnifFen 51t unterwerfen,

au$ ben Vertretern ber
(

3Biffcnfcf>aft, jumal ber btonomifd)en, Anwälte für

ihre Sntereffcn ju mad)en, fo bafj eine gewiffe 6id)crf)eit für bie
c

2ßat>rt>eit

barauf geffellt ift, baf? möglid)ft »erfd)iebene 3ntercffengruppen gleichzeitig folebe

^Infprücbe ergeben unb baburd) ftd) wed)felfeitig fompenfteren ober unfd)äblid)

mad)en. ©er ?Dienfd) lebt aber nid)t 00m (

35rofe allein. 3ft für biefeö geforgt,

bann fel)lt e$ nid)t an anberen Sorgen, ©er (fbrgeij, bie Cfitclfeit mad)t

abl;ängig wie baä anbere. Unb eben ba$ in jebem 0\egime. 3m bemo-

fratifd)en 9vegime, in ben formen be$ mobernen ^arlamentariärnuä ift e$

bag ^Wohlgefallen , i>a§ man bei ber „öffentlichen TDteinung" erregen, baf?

man "Popularität genießen will, \v>a$ bie ftarre Q3ßal>rt)cit beugt fo gut wie

ber „voltus tyranni" im monard)ifd)en Ovegime.

'•äußere (fbren unb SluSjetc&nunflen ftnb nirgenbg eifriger gefud)t al$ in

bem tlafftfcben ßonbe ber ?\cuolutioncn unb auf bem Vobcn einer beute

»ierjigjäbrigen bemorratifd)en Ovepublif.

51IS erfreulid)eä ©egenftüd für biefe negativen ^otenjen bürfen wir bie

pofitwen ^eiffungen ber SBiffenfdjaft unb ihrer Männer nennen, bie barauf

gcrid)tet finb, ibrerfeitö eine wohltätige SBirfung au^uüben im ©ienfte ber

QÖabrbeit an ben Verirrungen beö prartifeben l'ebenä in Qtaat unb ©cfell--

fd)aft. ©ie gleid)fam einen Erbteil umfaffenbe ?vepublif ber Vereinigten ütaaten
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von Qlmerfta, grofj unb glänjenb wie ii>re 21uäftd)ten für bie fernere 3ufunft

fein mögen, haben nad) bem 3eugniä ihrer beften unb urteilsfäbigften .Greife

nod) bebeutenbe Reformen ju leiften an ben Organen, bie jwifd)cn Bolf unb

Staat bie täglichen Binbeglieber ftnt>. Aier finb grofje reinigenbe arbeiten

ju vollbringen, wenn anbers bie ctoifl wieberfebrenben Eingriffe ber Oppofition

gegen bie regierenbe Partei cttvaü beffere* bebeuten follcn alä ein enblofes

unb frud)tlofeö Sd)attcnfpiel, trenn anbei'* bei biefen politifd)cn .kämpfen

ein emftbafteö 3iel erreicht werben foll in ber 9Rid)tung auf Berbefferung

ber politifeben Sitten, Sä ift lehrreich, ba§ eine l)auptfäct>lici)c Stacht für

ein foldjee Streben fid) neuerbing* befunbet hat in ben Slniverfttätcn ber

bereinigten Staaten, t>a\s jumal bie ^rofefforen ber Staate-- unb 'Jöirtfchafts--

wiffenfd>aften in ben Bereinigungen für „gute 9\egicrung" Igood government

clubs) eine führenbe Ovolle gefpielt haben.

Ohne t>a$ in (Snglanb von fo grellen ??ftfjftänben bie 9\ebe ift, hat t>aä

Äaupt be« legten fonfervativen 3Riniftmum3 gelegentlich in einer ftaatjt-

n>iffenfchaft(id)en ©efellfcbaft ^Inftcbten funbgegeben, bie auf etroaä ähnliches

binauSfommen unb mit ebler Befcbeibcnbeit ben hoben Beruf ber
(

5Biffen--

fd)aft für baS Staatlichen anerfennen, beren reinere ©ebanfenwelt unb

Wahrheitsliebe gegenüber ben Sd)licben unb Giften beS praftifchen ^artei--

IcbenS. 3rgenb weld)e übelgelaunten ©eifter haben bei unS in ©eutfcblanb letjt--

l;in ben Beruf ber ©elebrten für baS öffentliche Geben verneinen »ollen. QBie

wenig ernftbaft biefcS im ©runbe gemeint war, jeigte ftcb baran, bafj für bie

Berneinenben felber ein foleber Beruf feineSwegS verneint werben follte. £ie

erfüllten ben Beruf nur auf anbere 2lrt, in anberer 9\id)tung, aber befto

energifcher unb verbiffener. Unb wie tonnte fo ettvag im allgemeinen ober

im einjelnen verneint werben? 3ft e$ benn fein Unterfcbieb im Sinne ber

Wahrheit, bie als 3iel von allen anerkannt wirb, ob man unter bem Drud

ber Parteien, ber ©rwcrbSintereffen, ber fojialen klaffen für öffentliche Qln--

gelegenheiten eintritt, ober auS einem wahrhaft öffentlichen , b. b. a^cn 9 e
~

meinfamen Stanbpunfte, ber höher gelegen ift als bie 9iieberungen ber

(Sonberintereffen? 3ft ber Beruf für ben T>ienft ber Wahrheit, bem baS

Geben geweiht ift, nicht eine befjere Borbereitung für eine Wiffenfchaft, bie

bem ©anjen frommt, als ber tOcarft ber Sntereffen, bie baS ©anje in Stüde

jerreiften unb bie leibcnfdiaftlicben ©egenfa^e anfacb.cn, von benen jeber be*

hauptet, im Tanten beS ©anjen 511 reben? 9Ran vergleiche bod) bie an bie

Öffentlichfeit tretenben fc'rjeugniffe biefer verfchiebenen Wirten von WabrbeitS-

fud)em, unb man wirb an ben ©egenftänben , an ben ??ietboben, an ber

Tonart, an ben Beweismitteln ben grunbfäfdid>cn Unterfdjieb feljr halb be-

merfen. Die <

2öiffcnfd)aft bietet eine Snftanj jur 5luSgteidjung ber ©egen-

fä^e; fie bietet ein gerechtes ©erid)t für bie Stampfe ber 'Parteien.

"ähnliches gilt aber aud) von ben Aufgaben ber wiffenfd)aftlid)en ^vorfdwng

für bie nationalen ©egenfä$e. Patriotismus, Diplomatie, vaterlänbifebe

Begeifterung finb ba« eine, (fß ftebt ftd)erlid) höher als bie miteinanber

ftreitenben Sntereffen beS ??iarheS. Unb bennod), es gibt nur eine Wahr-

heit, bie alle binbet nid)t nad) beut ??tafje ber ©efüble bicSfeitS ober
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jenfeitä ber ©rcnje, fo ober fo geftaltet, fonbem ateicr>mä^ig biefelbe, unab-

hängig oon allen ©renjpfäfjlen. Sie 2ßat)ri;eit, bie bi£ jetjt erreicht ift, tarnt

unvollkommen fein; ftc fann fernerer Berichtigung bebürfen, unb bieg wirb

oft ber \\a\l fein. Über niemals gibt eä jweierlei ^ßaf>rt>eit über biefelbe

<cad>e, je nad)bem bie Gad)e in ber einen ober in ber anbereit Station ent--

fd)ieben wirb. Ser 3Beg ift weit unb bornig jur Eroberung ber internatio=

nalen, gemeinfamen 2Bal)rl)eit in potitifd)en fingen, unb eö wirb lange bauern,

biä bie Wolter ftd) in ifjrem fanften t'idrte formen werben. 3ebod) einö ift

gemife — ein großer £eil oon all bem 3rren unb girren ber internationalen

©egenfätje wirb einftmali?, ob aud) in ferner 3urimft, oerfdiwinben in bem

©rabe, aU jeneö £id)t in bau Suntcl ber £lnwiffenbeit l)ineinfd)cint.

(£ä fmb 120 3af)re tjicr, feit Ebmuttb "Surfe in feinen Reflerionen über

bie franjöftfd)c Resolution ben befreunbeten Sranjofen ^urief: „3f)r feib nur

burd) einen fd)malen ©raben oon unö getrennt, unb bod), id> bin oft erftaunt

gewefen, wie wenig i(w oon unö miftt!" QBic »iel lebhafter ift feitbem ber

Q3erfef)r jwifdjen ben beiben Rationen geworben, wie »iel mehr bat fidi ber

fcbjnale ©raben jufammengejogen burd) bie ^ortfd^ritte ber Berfelwsmittel.

"über ba$ QBort gilt f)eute wie bamalä. llnb e6 gilt wahrlich, nidtt für bie

^-ransofen allein tnnftcbtlid) tfnglanb«; eg gilt oor allen fingen für bie

(fnglänber felber gegenüber allen Q3öllern unb üänbern, bie aufterf)alb Enfl«

lanbg liegen. (S$ gilt für bie ©efamtl)eit ber Rationen wibereinanber. ??iit

mand)cn llnterfd)iebett im einzelnen. Äat etwa bie bcutfdje 3Biffenftf)aft ftd)

feit lange bcmül;t, über frembe 93ölfer grünblicbere Äenntniffe ju erwerben,

fo ift wieberum bie üu^brettung biefer itenntniffc unter ber beutfd>en 35e--

oblterung, aud) ber gebilbeten unb t)od)gebilbeten, nod) eine l)erjlid) lüdenbafte.

Wenige Q33od)en ober 3)ionatc beö 'vJlufentljaltö im fremben l'anbe pflegen

bie Rebelbilbcr ber öffentlid)en Meinung meift wefentlid) 51t »eränbern. 'Sie

öffentliche Meinung begnügt ftd) gern mit ber bequemften ^ornt ber öaeb--

tenntniä ober ilwee! ^3d>eineö. Sa3 fmb bie großen üUgemeinljeiten, ba$ fmb

bie allgemeinen (Sfmpfinbungett. Bcmunberung für bau "üuälänbifcfye fcbled)t--

t)in ober für eine beftimmte Ration - - oljne urteil über bie Cfin^elbeiten iljreä

(il)aratter£ , if)rer ©efd)id)te, ibreö iStaatö- unb ©cfellfcbafteileben?. Sann
wieber, bei gehobenem, nationalem £clbftgefül)l gleid)fam ein ^eftreben, ba&
jenige nad)jut)olen, maä man fo lange oerfäumt l)at, inbem man oon oorn--

t)ereitt über alleö üuälänbifdje unfreunblid) abfprid)t. Sa£ Eine ift fo wenig

wert wie ba$ Ünbere. 2luf bie 3Bafn$eit lommt c$ an, bie in fold)cr all-

gemeinen unb bequemen ^Vorm nid)t JU babett ift.

VI.

Sergleidjcn unb oieleö anberc lief;e ftd) nun bind) ^abliefe Beifpiele

belettd)ten. 3ebod> baju ift bier nid)t ber Ort. £ä genügt angebeutet ju

t)aben, waä wir meinen, tftf ift bie 'pflidjt beä &ampfe£ für bie QBal)rbcit

gegen bie t'egenben unb bie ?iebelgebilbe, bie überfommen ftnb ober ftd) immer

Wieber neu erzeugen. Ser &ampf bat ein grofM (Stürf Arbeit ju tun, unb

ein Cnibe ift nid)t abjufel)en, nod) oiel weniger ber Sieg. Sie "Aufgabe, fo
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nottoenbig, fo unverlierbar fte ift, fie bat eine fo ungebeure ©egnerfdmft in

ben fingen unb in ben SRenfcben, bei)) gar manebet finge 3JZarm ben Mampf
fettet für eine Jorbeit bält. ©nä ift gettnfj. Ein glürflid)ereß l'oß ift jener

„bbberen ll^abrbeit' befdueben, bie ber ©idrter ben ??ienfcbcn befeuert. Sie

fämpft nid)t gegen bie bitntlen ??üid)te beß "Aberglaubens, ber Vorurteile,

beä Ivanatismuß, ber ^»arteibogmatif — fic fyat alles getan, roenn fic bie

^Birflicbieit beß Gebens emporgeboben bat in bie reinere 8uff beS fd)bnen

Sdxinß: „am farbigen -Abglanz baben mir bas ßeben". £bre ber 2Biffen=

fduft, E^>re bem ©ränge nacb 3Babrbeit unb feinen Kämpfern, (fbre aud)

jenem ftilleren Aoinfel ber (

2Btffenfd)af1 unb iljrcö Kampfes, in bem man bie

©efd)id>tc ber ifd)önem Literatur erforfeftt unb barftellt. -Aber es mirb immer

fo bleiben, baf; bie "Aufzeichnungen ,,"AuS meinem ßeben" unb „TOertber" unb

3Bilbelm 3Jietftet" unb ., ivauft" eine unenblid) »iel feböncre unb tträffamete

IMographie unferes groften ©iebters liefern, als bie geiftooüften unb grünb-

licbften Jyorfcfaungen, bie mit aller ©idrtung üon feinem t'eben aufräumen unb

nur bie 3Babri)cit ber IBirflidjfeit bieten wollen.

iftroa» äbnlid)es gilt aber aud) oon bem weiten ©ebiete ber ganzen

biftorifdien löiffenfcbaft. (f £>re ben (froberungen, bie beute unb geftern unb

morgen bier gemadit werben; (ihre für jeben Streifen £anbes, ber burd) fte

bem ?cebelreid)e ber ^bantafien unb ber £eibenfd)aften abgewonnen mirb.

"ilbcr bie ibinberniffe bleiben fo grofje, felbft innerhalb ber tleineren ©emeinben

ber 'Jorfcber unb gar bei ibrem ©egenfatje ju ber 2)taffe ber ?Qcenfd)en, bafj

bas 3iel ber objeftioen 3£af)ri)eit ein unabfebbareS ift, felbft bann, wenn ber

Mampf niemals raffet, ber ju bem Siele Einarbeitet. ,.©as £ieb, baS aus

ber Meißle bringt, ift l'obn, ber reid)lid) lobnet" — gewifj ift ba$ für ben

©iebter wal)r, unb nid)t bloß, bamit er baS ©olb jurücftoeiff, wie ber Sänger
»or bem Äönig, fonbetn aud), wenn er baS ©lud bcs bid)terifd)en Schaffens

preift, bafj Jabor ipse voluptas". ©od) nod) met)r inufj eS für ben ^orfdjer

gelten, ber oft übel baran märe, wenn er ben t'ol)n feiner ??iül;fal barin

fud)cn wollte, baf) bie QSBabrbeit, bie er gefunben, ja gerabe bie reinfte <2Babt°

beit, alsbalb il)rcn Siegesjug eröffnete wiber bie 3rrtünter unb l'eibetifd)aften

bes grofjcn Haufens. Vielmehr, wer an bem SJiaftffabe foleber Erfolge feinen

ßobn bemeffen will, ber taffe lieber bie Aanb »on bem gelebrtcn Vcruf unb

gönne ibn benen, bie Opfermut unb ftillbcfriebigte Jteube an bem 3Berfe

felber haben, weil fte wiffen : bas 13e)te, waS fte wollen unb was fie erreteben,

ift nur für einen Hebten Äreis gemad)t. So crjäblt uns ©oetbe in ben gt
innerungen auS feinem l'ebett, bafj er in ben jungen 3abren, ba et über bie

Ißabl eines Berufes nad)gebad)t, wohl junäcbft eine afabemifebe ßaufbabn als

nninfd)cnßmert empfunben l)abe. 2lm meiften aber l)abe il)n ber Cotbeet ge--

loeft, ber bie Stirn bei ©id)ter« jicrt. Leiber gibt eß nicht oiele, von beten

Ißabl ei abl)ängt, ba)} ibtten ber Corbeer beö ©iebtets »inft. ©efto ntebrere

Rieben bal)er ben Verttf ber ^Ißiffenfd)aft »or, roeil ju btefem in geringerem

©rabc alß ju beut anbeten bau cinmeibenbe l'äduin Der ??Jttfe gebort.

©aß ift nun mit ber fortfd)reitenben "Arbeitsteilung in Den 2Brffenf(baften

immer bäufiger getoorben. ??tan t>at gemeint, bie "Arbeitsteilung beß gelel;rten

<Seu«(be OJunM'Aau. XXXVII, 10. 5
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.öanbwerfs f>abe ben geiftia.cn ©cfjatt ber miffenfcbaftlicben grjeugniffe in

neuerer 3eit f)erabgebrüdt. (£s iff »ieUeid)t nötiger, Urfad>e unb Itfirfung

umsubreljen: bie Arbeitsteilung i)at befto öfter mäßigeren Begabungen ®e=
fegentjeit gegeben, [ich, in ber 2Biffenfd)aft nütdid) ju betätigen. QBie nun
aud) ber Äaufaljufammenbang gefaxt werbe, bie Satfad)e fclber ift oft genug
beflagt worben. 3a fte ift betlagt morben an ben Stätten ber berufsmäßigen
Söiffenfcbaft bei feftlid)em Einlaß gar manchesmal, ibeinrid) »on CJreitfd^e

fjat mit erftaunlid)er Offenheit in einer ^eftrebe für bie Berliner llniocrfttät

»on bem „niebrigen ©effrüpp" gerebet, aus bem nur menig (fbeltannen nod>
l)er»orragen. ©an§ rurjltcb ift bei ber (£int»eil)ung »on Sftommfens Denfmal
etmas äfmticbeS jur arabemifeben ©emeinbe au« bem berufenen 9??unbe gefagt
morben. DaS <3)iertmürbigffe mar, bafj niemals in irgenbeincr <3orm 2Btber=

fprud) ober gar gebübrenbe (Sntrüffung ber Beteiligten ftd),bamibcr geregt bat.

©s fd)eint aUmäbüd) eine fold)e ^lnftrf)t bie l)errfd)cnbc 511 »erben' Sie
nimmt gleid)fam ein Scbjcffal f)in, bas mit ber neueften Arbeitsteilung als

eine 9?otmenbigreit »errnüpft ift. 3m Aintergrunbc erfd)eintbann moljl als

eine »erföbnenbe 9?iad)t bie „Universitas literarum", bereit üblidie Überfettung
leiber auf einem »erbreiteten 9D?ißöerftänbnis beruht, ©enn jmar ift niebt ju
bejtoeifetn, ba$ „ilnioerfttät" bie Berbcutfdnmg bes mittcllateinifcf)en „Uni-
versitas" iff. 3nbeffen „Universitas" bat mit ilni»erfa(ität beS SßiffenS unb
ber <2Biffenfd)aften imie es gemeinbin »erffanben mirb — aud) »on ben ara-

bemtfd)en ^eftrebnem) gar nid)ts ju tun. ©s ift »telme()r gleid)bcbeutenb
mit „Societas", unb t>k 3uriftenfatultäten, beren es jmei im mittclalterlid)en

Bologna gab, biejjen jebe ber beiben „universitas".

Die 9D?ißbcutung bes Portes ift ominös für feinen läufigen 3nbalt.
Die Arbeitsteilung treibt fortfd)reitenb 51t beffen ©egenteil, unb bie Scbnfud)t
nacl) bem ilnioerfalismuS, bie als Oveattion barauS entfpringt, treibt juin

Dilettantismus. (i
:
r mirb bie ©efabr, bie gerabe ben „€beltannen" brobf.

Sie fernen ftd) nad) größeren unb freieren AuSbliden. Sic mollen »on 3000
3al;rcn (unb gemäß bem neueften Staube ber ©efd)id)tsforfd)img »on etlid)en

meiteren 3abrtaufcnbcn) ftd) 9\ed)cnfd)aft geben, bamit fte niebt im ©unfien
unerfahren bleiben, niebt »on ^ag ju Sage leben aber aufs tieffte

»erle(5t räd)t ftd) an ibnen bie Arbeitsteilung. Auf Schritt unb Jrttt bei

biefer weiten QBanberung ftnb fie in frcmbcS ©ebiet, in forgfam angebaute
©arten bitteingetreten, »on betten fte taum eine Al)ttung batten. t'attt ober
leife empört fiel) ber Biencttfd)martn, ber burd) ibren unbebaebten Scbritt auf-
gefd)eud)t wirb. Das Ad)fcl^iirfen ber tfennerfdjaft folgt beut großen 9?iann
in baS ©rab, beut bie urfetlSlofc SWenge l'orbcerträtt.sc gemunben ()at.

Diefem Dilemma gegenüber -- wie »erföbnenb ift beS 9?icnfd)cn Äraft
im Siebter offenbart! ilnfere turnen Betrachtungen {»oben mit ben TOorten
„Dtd)tung unb SBa&r&eit" begonnen, ©ir n)icberl)olen fie, um mit il)tten =,u

fd)ließen, inbetn mir ibnen eine befonbere Bebeutting geben. DicfeS ift: bie ()öt)ere

QBaf)rt;cit, bie uns ber ed)te Did)ter bietet, jene QÖabrbcif, bie uns über bie SBirfr
lid)teit l)inauffül)rf, um uns ben ©el)alt bes geben« ju jeigen — fte ift bas Befte,
n>as ber menfd)licl)c ©eift über menfd)licbe Dinge ju fageu meiß. S.



tJriebricf) ber ©ro#e unb Napoleon Q3ona^>atte

in if)ten erffen ^elb^ügen.

93on

©ufraf ©icfbutb.

V.

Vlapolcon 'Sonaparte ift oon bem ^lugenbticf an fertig, in bem er in

bie ©efd)id)te eintritt. ?0lan fann eigentlich nid)t fagen, baf? er überhaupt

eine (fntmitflung gehabt tyat ©er junge ©eneral, bcr ba§ Äommanbo über

bie ^Irmee oon 3talien übernimmt, ift in Qlrt unb Unart ganj berfelbe mie

bcr beftegte Ä'aifcr bei 3öaterloo.

ünnerfennbar ift bie innere Sntmidlung ^riebricbö be£ ©rofjen baburd)

geleitet roorben, bafj in 9?ot unb ©efabr ber ©ebanfe an baä 33aterlanb,

baä 73eroufjtfein ber ^flicbt gegen ben Staat immer mächtiger würbe, unb

fcbliefjlid) ben anfangs* fo leibenfd)aftlid)en pcrfbnlid)en (ffjrgeij ööüig yuu

Sd)tt>eigen brachte.

TVr alt geworbene Äönig fagt mit pf)ilofopbifd)er Ergebung: „©ie

Jor^eitcn be3 (fbrgeijeä, bie Sorbiten beg (Jtigennutjeä — alleä ba$ follte

bie Seele fo menig bauerfjafter ^JBefen, n>ie mir e£ ftnb, nicbt erregen."

3n il)m lebt nur nod) ber ©ebanfe ber fbniglicben ^flicfyt gegen fein

Saterlanb.

Sonaparte (jatte fein Saterlanb. <S>ie 3nfel, auf ber er geboren mar,

bat itjn autfgeftofjen, unb bod) ift er immer ber Äorfc geblieben, ^rantreid)

mar ilmi niemals etrvaü anbere« afä ber Sd)aupla^ feiner £aten. (v*e; ift

oon mefentlid)er Sebeutung, ftd) ba3 immer »or klugen JU galten, menn

man oerfud)t, ibn ju ocrftet>en.

Seine Eigenart bat ibn »on 5\inb an einfam gemacht Qltrcb äti iunger

Offtjier in T3alence lebte er in »öüiger 3urücfgcsogenbeit, immer für fut

allein. Rumpfes 'Sriiten mecbfelt mit einer feltfamen, jicllofen Unruhe:

„Selbft bann, menn id) nid)t« ju tun battc, batte id) bod) immer bai

unbestimmte ©efül;l, alg hätte id) feine 3eit 511 »edieren.

5Ba$ für Siele i&m babei bunfcl oorgefebmebt baben mögen, ift fdnoer

ju fagen. 3lcid) menfdiliebem Stmeffen tonnte er e$ in ber föniglicb fvan
5*
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5öftfd)en Slrmee bis jutn Stapitän bringen, ©amit mar feine £aufbafcn 511

gnbe. ©ie l)öt)eren (Stellen maren nur für bic 3ftontmorcnc»3.

©ie äufjere unb innere gmfomfeft mad)t ben jungen Öfftjier fcf)roer-

mütig. 2)iit fiebjebn 3af)ren [einreibt er in fein Jagcbud):

„3nimer allein, fet'bft mitten unter ben ??ienfd>en, fomme id) nach, Saufe,

um miel) meinen einfamen träumen unb meiner Setwermut Innjugebcn.

Vlad) n>eld>er (Seite t)at fie fiel) fjeute gewenbet? Sie finnt ben 'Job. Unb

bod) ftebe id) erft im Morgenrot meiner 'Jage unb tann boffen, nod) lange

ju leben."

3n feiner büftcren ©rubelet richtet er bie ©ebanten auf Slorfila. ©ort,

auf ber jetjt uon ^ranlreid) beberrfd>ten 3nfel, fd>eint ftd) ibm eine 3ufunft

ju bieten. ©aS Q3aterlanb befreien, biefe Q?ifton taud)t »or feinem Sbrgeij

auf, aber jugteid) »ersmeifclt er an ber 9)}öglid)reit

:

„Söenn baä 93atcrlanb nid)t ntebr ift, tnufj ein guter Patriot fterben.

©äbe c$ nur einen 9D}enfd)cn 511 jerftören, um meine t'anbSleute 511 befreien,

id) eilte fofort, bem Jnrannen ben Stal)l in bie "Stuft ju bohren, ber t>a$

93aterlanb unb bie gefd)änbeten ©efetje räd)en foll. Sftein ©afein ift mir

5ur ßaft, ta id) keinerlei 'Jreube genieße unb alleö mir nur Schmer^ »crurfad)t.

(£3 ift mir jur fiaft, »eil bie 3ftenfd)en, mit benen id) lebe unb oorauöftd)t(id)

immer leben werbe, fo ganj anberS geartet ftnb als id). 3d> tann nid)t bie

CebenSmeife fül)ren, bie allein mir ba$ ©afein erträgtid) mad)cn tonnte, unb

barattS folgt unenblidjer ISHbermille gegen alles."

Sein ganjeö T>erbalten gegen Äorftfa l)at fpater uimnberleglid) gezeigt,

mie uumat)r, wie »erlogen biefer Sd)tnerj um i>a$ Q?aterlanb ift. 98aS ibn

in 2Bal)rl)eit bewegt, bau ift t>a$ unruhige Sud)en nad) einem greifbaren

3iel für feinen »erjebrenben G^rgeij. ©a^u rommt bie ??ieland)olie feiner

jungen 3abre unb bie Träumerei ber 9vouffeatt= unb 2Bertl)er - 3eit ©od)

ift ibm biefer Äang aud) angeboren gewefett, unb er bat il)n nie ganj verloren.

"Mc 9?icnfd)en 0011 großer l'eibcnfdiaft ftnb grofje Träumer. <£.$ ift bei

Napoleon befonberes feffelnb, 511 beobad)ten, wie biefe Neigung mit bem

äufjerftcn 9vcaliSmu3 ftd) mifd)t.

3n ber bamaligen franjöfifd)cn vlrmee batte jeber Offtätet baä ?ved)t,

ttad) bem erftett ©ienftjal)r unb bann nad) jebetn jmeitfolgenben 3al)f ein

balbes 3al)r auf Urlaub 51t geben.

©er l'eutnant Q3onaparte überfd)reitet feinen erftett Urlaub gleid) um

fünfje&n S&onate. 930m (September 1786 big 3uni 1788 ift er in äotftfo.

95ei feiner 9\üdfcl)r wirb er nad) \!luronne ycrfctjt. ©ort bat er bann

ein i'eben angeftrengtefter Sltbeif begonnen, tfbenfo wie jvriebrid) ber ©rofje

wibmetc er ftine Arbeit faft allen ©ebieten menfd>licb>n "sSMjfettS. ©od)

fud)tc er uor allein fid) eine politifd)e ^Mlbting 511 t>erfd)affen. St ftubiertc bie

©efetje, er befcl)iiftigte fid) eingebenb mit ber 9uttionalöfonomic. 33efonberS

bie englifd)e ©efdnd)te 50g il)tt mäd)tig an, unb — mertuniröig — ber 3Rann,

ber bie ganje ©emalt feines titanifd)en Billette etngefet)t l)at, batf 3nfefr

fonigreid) 511 betämpfen - er mar in feiner 3ugenb gerabeju ein 2lngto«

matte. 3ntereffant unb fel)r beseid)itenb für bie \Urt, tote er ©efd)id)te trieb,
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iff eine ?iotij bei ©elegenbeit besi ictubiumg oon Fölling ©efcbid>te beg

QUtertutnS : ,3* ftnbe (einerlei SRitteitung im befonberen über bie Sattung

ber Steuer, bie ber £ouoerän erbob, über bie 5lrt, fie )u erbeben unb über

baß l'anb ju »erteilen. Sie geben aud) niebt im einzelnen barauf ein, wie

ber y>errfebcr ben Untertanen feinen ^Billett funbtat."

{Napoleon befd)äftigte ftcb ju biefer 3cit aud) mit ber ©efd)id)te Jriebricbg

bc§ ©rojjen. (fr lernte baß £cben biefeg aufterorbentlid)en ??ianncg fennen

in einer aufjerorbentlicb fd)ted)ten Bearbeitung oon taoeauj.

T'er Leutnant Bonaparte roar fef>r arm. (fr lebte oon feinem ©efyalt,

baß ftcb für ibn täglid) auf 2 3?carf 70 ^f. belief. Um leben ju fbnnen,

fuebte er als ccbriftfteüer ertrag ju oerbienen. 3wei ?iooellen baben ftcb

crbalten: ,,©raf (fffer" unb „'SMe TlaßU beß ^ropbeten".

vJlucb ??ioltfe \)at bei nod) geringerem teutnantggebalt eine 9iooclle

gefebrieben: „®ie beiben ^yreunbe".

Napoleons fernereg 2eben fd)icn »cm iScbicffat feff oorgejeicbnet: er

mürbe langfam big $um Äapitän aoancieren, oiellcicbt eine tYrau mit einer

fleinen ?\ente beiraten unb fid) enblid) in einer fleinen *2tabt jur ?\ube

fe^en. 3m fbniglid)en ^ranfreid) mar ifjm faum eine anbere ?Otöglid)fcit

gegeben. Sßenn fid) if)m ber 'JBcg ju oberem ©efd)itf öffnen follte, fo

mußte ftcb erft bie ganje <2Bett, in ber er lebte, oöllig umfebren.

ilnb baß llnerbörtc gefd)ab. <SMe QBeltorbnung trat in eine neue ^bafe.

5)ie ©elbrerlegenbeiten beß Staateg waren unüberwinblicb gemorben.

"211g bie Regierung nirgenbg me(;r einen 'ilugweg fat>, entfdilofj fie ftd), bie

©eneralftänbefammern einzuberufen, bie feit 150 3al;ren nid)t mebr äufammen-

getreten waren. <SMc Kammern foüten bag (Selb bewilligen, bag man auf

anbere QBeife nid)t mebr erhalten tonnte, unb bann wieber nad) Äaufe geljen.

(£g tarn anberg. <3>ie Stänbe liefen ftd) nid)t mebr baju nttfjbraucben,

bie willfäbrigen ©aranten für bie Ärebitgefcbäfte ber Regierung $u fein.

(Sie legten ftd) felbft bie Befugniffe eineg mobernen ^Ibgeorbnetenbaufes bei,

unb gingen baran, bag ganj alte Oxegime ju befeitigen, ein neueS jjranf*

reieb *,u fdiaffen.

(fg ift 3ranfreid)g Berbängnig geworben big auf ben feurigen £ag,

baf? biefe gan',e Bewegung nur oon ber ^bcorie geleitet würbe, ebne ieben

(Sinn für bag fciftorifch, ©eworbene. ©ie ?\eoo(ution bat feilte organifebe

(fntwtcflttng gefebaffen, fonbern ben rabifalen Brud), ber alle 3"rabition j(ü;

»erniebtete. £ebr balb ocrloren bie urfprünglid)en Rubrer bie 3ügel auS ben

Äänben. 7>arig war in bellem 'vMufrubr. ©a$ Bolf ftürmte bie Bafttlle.

'Sic« „Bolf oon ^arig" war fcltfam gemifd)t aug ben oerfd)iebenartigften

dementen. Jreilid) waren oiele cbr(id)c 'Jreibeitgentbuftaffen barunter, großen-

teils 3Kenf$en oon leiblicher Bilbung. *aud) Arbeiter, bie unter einem tat'

fäcblid) borten ^rurf ftanben, bie um ibr gttteg ?ved)t einer menfc&entofirbiflen

fe'riftctt', fämpften. \Jlber im Borbergrunbe ftanben bod) bie inetbobi|\ten

Äöpfe. Ceute, bie — wie ttnfere ultra liberalen — entfcbloffon waren, aug

crflügelten ©runbfä^en bie äufjerften Äonfcquenjen JU sieben. Aalte Aanatifer.

3bnen folgten nid>t nur bie ebrlidien l'eute, fonbern natürlid) aueb bie EDtenge



70 ©cutfd>e 9*unbfd)au.

ber vertierten 93agabunben, bie baö (Elenb bei platten Canbeg 511 $aufenben

in bie (Statt getrieben batte: fdjamtofe ©lüdgritter, allerlei ©tebggcfmbet,

unb enblid) bie Cegion llnmiffenber, bie immer t>a$ ©rog beö 'vllufrubrg bilbet,

millenlog fortgeriffen oon einer auf ber Strafte crlaufd)ten ^brafe. ^lüe

biefe demente jufammen bitbeten eine impofante ^Irmee ber s2lnard)ie, bie

balb eine entfet$lid)e 'Bebeutung erlangen foüte.

©er ^lufrubr in ben ^rooinjen brad) log. "Sauemaufftänbe, 'BcfuV

ftörungen, 9?iorb, T3ranb unb $obfd)lag überall.

©er Leutnant ^öonaparte fab bem allen mit falter 9\ube ju. Sein Äcr5

fd)lug nid)t fd)neüer bei bem 3aubermorte Freiheit, er jaud)$te nid)t ben

^enfd)enred)ten ju, bie man ftürmifcb »erfünbete. "Qlber aud) für ben

ungtüdlid)en i^önig ermannte fid) nid)t fein ^5lut. <5>a$ aUeg maren Q3or--

gänge in einem fremben i'anbe — ©inge, bie ibn nid)tg angingen. Aöd^teng

mürbe er angemibert »on ber ©ifjiplinlofigfeit ber Gruppen unb beg ganjen

Q3oIfeö, bereu 3euge er auch, in ^lujronne faft täglid) mar. ©ic fieberhafte

(Erregung ber franjöftfcben Patrioten teilte er nid)t. ^ranfreid} mar nid)t

fein Q3aterlanb.

9\ubig unb gelaffen fafjte er ben ©ebanfen, bie 1>\eootution ju benutzen,

um in Äorfifa 9?iad)t unb ^Infeben ju erlangen, um juerft fid) felbft unab=

bängig bu machen unb bann bie Unabbängigfeit J\orfirag ju erkämpfen.

3m September 1789 ging ^onapartc abermals auf Urlaub in bie

Äcimat. (Er blieb bort mieberum fiebjebn Monate, jmeifcllog, um feine

°piäne ju förbern. ^llg er nad) 'Sranfreid) ^urüdfebrte, batte bereite bie

(Emigration begonnen. 93iete Offijierftellen maren crlebigt, unb fo mürbe

^onaparte im 3uni 1791 ^remierleutnant in feiner alten ©arnifon Q?alence.

lieber führte er ein einfameg l'eben ber Arbeit, ^lud) belktriftifd) mar

er mieber tätig. (Er fd)rieb einen „©ialog über bie tiebe". ©ie 'Cltabemie

oon Cnon batte eine "preisaufgabe geftellt : „'Ißcldje QJkbrl)eiten unb ©efüble

finb ben 9?tenfd)cn beizubringen, um fie glüdlid) 511 machen ?" ihn ben

^reig »on 1200 'Jrancg bemarb fid) aud) ^onaparte. Seine Sdjrift erl)ielt

t>a$ urteil: „93iöglid)ermeife bie Arbeit eineg gefübloollen ??icnfd)cn, aber

5u menig georbnet unb 511 fd)lecl)t gefd)rieben." Nebenbei bemerft l)at

Napoleon niemals gelernt, guteg 'Jranjöjtfd) 511 fd)reiben.

3n feiner ^Irbeit fd)reibt er nid)t, mag er bentt, fonbern mag nad) feiner

"2lnfid)t bie ^lufgabefteller boren motten: er fud)t bag ©lud in ber ??uifügung.

Ou-id)er ^cfitj mirb »cradjtet.

„3n ber Aütte mie im "Palaft, getleibet in Jette ober in l'noner Stiefereien,

an ber frugalen Jafel Des (Eineinnatug mie an ber beg Q3itelliug fann ber

??ienfd) glüdlid) fein."

©er ed)te Napoleon tommt beraug in ber angebängten 33emerhmg:

„^llterbingg mufj er bie jbütte, bie '^yelte unb ben frugalen £ifd) aud)

baben."

Sd)arf gebt ber junge Ceutnant ing ©erid)t mit bem unfeligen (Ebrgeij:

„Qlte£<mbet ber ©rofje unb ?\id)elieu baben bort bag ©liid gefud)t unb

nur ben Ovubm gefunben."
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??iit welchem föniglicben Freimut bereimt bageejen ber junge ^riebrid)

feinen unruhigen Sieget). ^JOie anbers tlingt bas, mas t>er alt geworbene

yvnfdier von bor nichtigen (fitelteit fagt.

3nj»ifcb,en harte ber König £ouis ben Bcrfucb gemacht, fid) an ber

©renze in Sidicrbeit zu bringen. 3TCan hatte ihn jurüdgebelt. Surd) 2ln«

nähme einer Konftitution würbe bie ?\ubc notbürftig mieber bergefteüt.

3u biefer 3cit nuirbcn oier (yreimilligen-Bataillone für Korftta gehilbet.

©en franzöfifdum Offizieren mürbe erlaubt, Stellen in biefen Bataillonen an-

junebmen. 3$Me nid)t anbers ju ermarten, ging Benaparte im (September 1791

nacb, feiner .Heimat, vorläufig mit einem Urlaub oon brei Neonaten, ©a er

biefen Urlaub abermals um nict)t Weniger als breijebn ??conate überfd)ritt,

mürbe er im Sanuar 1792 aus ben Qlrmeettjten geftrid)en.

(fs mürbe ju meit führen, bie forftfeben ^arteifampfe im einzelnen z
u

»erfolgen. Sic finb für bie gro§c ©efcbid)te ohne Bebeutung. (SlS genügt,

ju miffen, t>a$ Bonaparte monatelang inmitten biefer kämpfe ftanb unb

fieb febon bamals aH ffrupellofer 3Jiaitn ber $at geigte, mo es fieb um bie

Befriebigung feines perfönlicben (Jbrgeises banbelte. Jod) gelang es ihm

nicht, fieb burcfyjufetjen. ?cadibem er mieberbolt bie Partei geWecf/fett, aud)

ohne Bebenten gegen bie franjöfifcfye Befatnmg ber Sitabetle gefämpft hatte,

lehrte er, mit faff ganz -ljaccio oerfeinbet, im ??iai 1792 nad) ^aris jurücf.

Sfroas Bestimmtes fud)te er bort nid)t. St mollte Warten, ob bie Um»
ftänbe erroas bringen mürben, mas ihm helfen tonnte, fich eine neue l£riften$

ju grünben.

jyrantreid) hatte htjwifcben für bie revolutionäre ^ropaganba ben Kampf
gegen bas "iluslanb aufgenommen. König t'ouis fyatte ben Krieg an Öfter-

reid) ertlärt, in ber ftillen Hoffnung, i>a\) ein europäifeber Konflirt bie alten

3uftanbe mieber berftellen mürbe.

©iefer 5\'rieg mürbe fein Berberben. Bei ber erften ?cieberlage ber

franj0ftfd)en B3affen mürbe in Srantreicb. ber 9vuf .,Berrat" laut.

'Sie Sad)e bes Königtums mürbe hoffnungslos burd) bie ungcfcbicftc

'protlamation bes &cr,zogs oon Braunfcbmeig, in ber biefer Ovacbe anbrobte

für alle bem König unb ben abeligen ©runbberren zugefügte Unbill.

©iefe "Proklamation tonnte nur oom König fclbfr infpiriert fein. 9ftd)t

an ben ©renken ftanb ber "Jeinb — er mobntc mitten im T>veid).

©ie folgen biefer mabnmifiigen ©ebanten ftnb befannt. ©ie Mutierten

mürben geftürmt. ©amit begann ber muffe Jerrorismus ber Waffen, ©aä
Königtum mürbe fuspenbiert.

Bonaparte, fteUenlos, untätig, fab bas alles in "paris mit an. 9Bteber

hatte er ben ungünftigften Qnnbrurf. Seine Stfteinung oom Staate War ju

bed), als bafj er es hätte billigen tonnen, Wenn beffen Autorität unter bie

7vüj?e getreten Würbe. £r mar feft baoon überjeugt, bafj ber König bei

riditigem 'Qluftreten ben Sieg baoongetragen hätte. .Matte er fid) ent

fdUoffencn fierjenä bem Bolle gezeigt, bod> }U 3tofc, oertrauenb auf fid)

felbft, bie -vile canaille" märe erlegen.

„3er; fühlte, Wenn man mich gerufen hätte — ich hätte ben König oerteibigt.

3$ mar gegen bie, bie bie ?\cpublit burd) ben "Pöbel begrünben wollten."
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^llfo nicbt ronaliffifcbe (Empfinbungcn bemegen ibn, fonbern ber Sinn

für Orbnung.

©ie immer mein- junelnnenbe (Emigration ber abeligen Offtjiere »erbalf

bem faffterten Leutnant im 3uli 1792 ju einer Äapitänsftelle. (Jr f)at jie

nid)t lange befleibet. 3m Qluguff mürben bie abeligen ©amenftifte auf-

gehoben, ©amit mujjte aud) feine £d)mefter ??carianne bie Sd)u.le r>on

Saint Gpr »erlaffen, unb Vonaparte benu^te gern ben Vormanb, um baS fct)u^=

(ofe 3ftäbd)en ju ben (Eltern nach &orfifa 5U begleiten. 2ld)t Monate blieb

er auf ber Snfel. (Er erlebte bort bie Vermirflid)ung feiner Sugenbträume.

©ie Aeimat rift fid) v-on "Jranrreid) loö unb gemann bie politifd)e ^vreitjeit.

"über baS weitere 3id feines (E^rgei^eS erreichte er nicbt. (Er mollte, mie

'JieSco in ©enua, nid>t nur ber Vefreier, fonbern aud) 'ber Vef;crrfd)er beS

VaterlanbeS fein. ©aS mißlang. (Er felbft unb feine ganje Familie mürben

geächtet, ^it TO'cü^e gelang cS ben Verfolgten, bei 9cad)t §u cnrfommen.

31;r AauS mürbe geplünbert, if>r ©ut oermüftet. tagelang irrten ftc an ber

5?üfte untrer, immer oom £obe bebrof)t, bis enblid) ein zufällig oorbei-

fal;renbeS franzöftfcftes »Schiff ftc aufnahm unb nach, ^oulon brachte. Vona--

parteS 9\olle in ilorftfa mar auSgefpielt für immer.

Äier liegt ber ^Benbepunft feines ScbitffalS. 3BaS itm bisher getrieben

f>atte, baS mar bie Sucht, in ber Äeimat ju glänzen, bort felbffänbig unb

felbftberrlid) aufzutreten — ein Ä'önig im flcinen.

©iefer ungeheure ©rang nach Stacht unb ©eltung hatte nun junächff

feinen ©egenftanb mehr, ^luf Vonaparte lag ber ^vlucb feiner eigenen Nation.

2Be(cbeS immer feine ©efüble für ^orfifa gemefen fein mögen — mit feiner

3lud)t oon ber 3nfel mürben fie gänzlich, auSgelöfd)t. ^Bas ibn anfangs

nod) bemegte, mar Äafj unb ?\ad)e. 'Ißenn er je mieber baran gebacbt l)at,

in Ä'orftfa als Äerr aufzutreten, fo jebenfalls als ^ranjofe, im ©ienfte einer

fremben ©emalt.

"2lls aber nur mcnigc 3a()re fpäter bie Äeimat fid) ihm tatfäcblid) unter--

marf, ba mar aud) biefe 9\egung bereits oerfd)munben, unb &ovftfa mar ihm

nichts mie eine 3nfcl, mie etma aud) 5\orfu ober ??calta.

©amit aber »crfcbminbet baS fittlid)e Moment aus feinem Üebcn über-

haupt. 3Öir ©cutfd)e, bie mir fo bitter fd)mer um unfer Vaterlanb gelitten

haben, mir miffcn, meld)e läuternbe ftraft in ber üiebe jum Vaterlanbe liegt.

Vonaparte bat aufhören muffen, 5\orfe ju fein, unb er hat es nie babin

gebrad)t, ^yranjofe 51t merben. 80 mirb fein (Ehrgeiz heimatlos, ©urd) feine

9\üdftd)t me()r gebänbigt, t>on feiner 3bee ocrflärt, erfcbeint er in feiner ab--

fcbredenbffen ©eftalt. ^yreilid) aud) in einer übermältigenben, biimonifcben

©röfje. Qßaren feine träume bisher oon einem engen ilüftenfaumc um-

fd)loffen gemefen, fo mürben fie nun l)inauSgemiefcn in bie ©renjenloftgfeit

ber meiten 'JÖelt.

©ieS iff fortan baS für Vonaparte Vezeidmcnbe. 2llS er eine ^aufe

feiner politifcbcn Caufbabn mit bem tollen Abenteuer oon \Jig»pten ausfüllt,

ba bcntt er bereits baran, jum 3slam überzutreten. (l
:
r fiel)t fid) felbft auf

bem ©romebar, ben S^oran in ber Äanb, ben Spuren 2lleyanberS bes ©rofjen

folgen unb einer ganjen QBelt neue ©efe^e geben.
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2ltö er am Ontbe feiner Caufbabn noch einmal feine 'SBaffe erfolgreich

ficht, ba ruft er: „?iocb ein foleber Sieg, unb mir fielen mieber an ber

^eicbfel." "itfer auf?er ihm moüte an ber ^Bcicbfel ftehen? 9fäemanb.

ÖlKeä L'cbenbige trägt ben Äeim feinet 'Sobes in ftd). ©ie gemaltige,

glübenbe, fdiranfenlofe ^bantaftc, bie nicht bie lefjtc Slrfacbe t>on 93onapartes

Erfolgen mar, fie ift zugleich eine ber ilrfadien feine« Sturje«. Aortgeriffen

»on feinen träumen in unenbltcbe 2öeiten, »erlor er mit ber 3cit bie (£mp--

finbung für bie 9£irflicbfeit ber ©inge.

(fr »erlor aber mit bem ©ebattten an ba« Q3aterlanb aud) bie reinigenbe

Äraft in ber eigenen Seele.

Ä'önig 'Jriebricb \)at ben furd)tbaren itampf ber langen fteben 3abre

geführt, um ben Staat fo JU erhalten, mie er i£?n gefebaffen t>artc. 9\ubm

hatte er genug ermorben. J)l\t geringen Sugeftänbniffen, mit »erbältni«mäf?ig

unerheblichen ©ebiet«abtretungen hätte er ben 'Arteben erfaufen fönnen. ©r

bat c« nid)t getan, ©er tobmübe Kämpfer bat ftd) immer mieber aufgerid)tet

an bem ©cfübl feiner Pflicht gegen i>a$ Q3aterlanb.

Napoleon härte in ^yontainebleau unbebentlid) halb 'Jranfreicb meggegeben,

menn bie QJerbünbeten um biefen ^rei« ihm feinen $bron gelaffen Ratten,

©ie« ift eine jmeite Urfacf>c feinet Sturjeä: bie ilnfittlicbfeit, bie Qxrlogen-

beit, bie innere Sinnloftgieif feinet tebenSrocrfc«.

911« ber junge 93onaparte, au« ben franjöfifcben 91rmeeliften fd)on jmei--

mal geftrieben, au« ber Äeimat »erbannt, abermals in ^Pari« eintraf, batte

bort T^obe^pierrc feine Scbreden«f)errfd)aft aufgerichtet. 3n ^ari« gelang

e« bem 3ttad)tbaber , biefe Aerrfcbaft ju behaupten, mit einer (fnergie unb

einer falten Sicherheit, bie ihresgleichen nicht finbet. "2lbcr in ben ^rooinjen

regte ftd) bie Oppofttion: in ber Q3enbee, in ber Bretagne, in £t)on, in

Sftarfeille. So aud) in ^oulon. Offiziere fehlten. 3n ber 9?ot ftellte bie Re-

gierung int ©e;,ember 1793 ben 5tapitän 93onapartc mieber an — al« QBrigabe--

general.

Seine ^ätigteit »or £oulon ift berannt.

©a« ©ebeimni« feine« (Erfolges liegt lebiglid) in feiner 'perfönlicbfeit.

©er Solbat braucht 93orgefet$te, benen ju gehorchen ftd) »on felbft »erftebt.

Solche Männer aber ftnb feltener, al« man bentt Sogar in einer 9lrmee

»on 93 eruf3 offneren. 2Bie»iel mehr in biefer SIrmee ber Revolution, ©er

»or 'Soulon romntanbierenbe ©eneral mar feine« Seichen* ein ^Dealer, fein

Cl)ef be« ©eneralftabe« mar Qlrjt <2Bobin ber ©eneral Q3onaparte fam, ba

maren fofort Offtjiere unb 3ftannfd)aften mie bureb einen 3auber an ihn

gefeffelt. 3e feltener bie 3?cenfcben fittb, benen anbere unmtUtürltcb gehorchen,

um fo burd)fd)lagenber mirff ihr ©rfd)citten unb ihr Äanbcln.

©er fommanbierenbc ©eneral berichtete an ba« Slriegöminiftcrumt

:

,,3d) fann ben 9lu«brud nicht ftnben, um bat T3erbienft T3onaparte«

richtig ju *eid)ncn. 93iel SBifien, ebenfo»iel ilmftcht unb übermäßige Q3ra»our,

ba« ift eine fd)macbe Sfij^e ber Q3or^üge biefe« Offizier«."

(fr fügte binyi: ,9Öenn man unbantbar gegen ihn märe, fo mürbe biefer

Offizier ftd) felbft beförbern."
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©icfe Empfehlung teufte bie 5lufmerffamfeit 9vobeSpierres auf ben jungen

©eneral. ©er ©iftator fud)te einen Oberfommanbierenben für bie 'Slrmee

»on 3talien. ^uf feinen <33efel)l reichte <23onaparte einen Operationsentwurf

ein unb begab fict> im 9?iai 1794 nad) ©enua, um burd) eigene "2lnfd)auung

ein 93ilb »on bem Stanbe ber <SHnge ju gewinnen.

S>luf bem ?vüdwege nad) ^ranfreid) erfuhr er im 3uli in xWjja ben

Stutj 9\obeSpierres. Seine "Bedienungen ju bem gefrästen ©iftator ge-

nügten, um il)n »erbäcbrtg ju machen. (£r Würbe feiner 6teKe entfe^t unb

im l

2luguft in SJlntibeö tnS ©efängnis geworfen.

<2Bäre baS in 'parte gefd)cben --er l)ätte nad) aller 2öabrfd)einlid)feit

fd)on am näd>ften borgen ben 3Beg jur ©uillotine angetreten. 3n ber

^rooinj behielt er 3eit, einen 93ricf an bie ^onoentstommiffton 511 .richten,

©r beteuerte barin, t>a$ er »on 9\obespierre einen rein bienftlicben Auftrag

gehabt, i>a$ er niemals 51t ibjtt in perfönlid)en ober politifd)en "Bedienungen

geftanben tyabe. 9Bas aud) rid)tig ift. 2Ule feine Sanblungen feien immer

nur geleitet worben »on ber £iebe 3U ^ranrreid). Äier finbeu wir bei QBona-

parte sunt erftenmal bas ^ßoxt, bas feitbem eine fo große 9voUe in allen

feinen Minderungen fpieten wirb: la patrie. Sein 93aterlanb, ^orfvfa, be-

jeidmet er in bemfelben Schreiben als ein departement.

2öie »iel biefer 93rief auf bie S^ommiffion etwa gewirft bat, fonn babjn-

geftellt bleiben. «Sie 93erbältniffe tagen fo, bafc ber Äotwent einen 3)iann

wie ^onaparte ttnbebingt brauchte. 60 würbe er fd)on nad) ad)t 'Jagen

entlaffen unb als ^rtgabegeneral wieber angeftettt. ^Iber nid)t bei ber Slrmee

»on Stoßen, fonbern bei ber Söeftarmee. 3)iefe fommanbierte ber ©cneral

Aocbe, ein ehemaliger Hnteroffisier ber roniglidjen ^Irmee unb ^lltersgenoffe

oon Q^onaparte. Unter ibm wollte ber ebrgeisige Äorfc nid)t bienen. &tatt

jur Slrtnce abstreifen, wie ibm befohlen war, begab er fid) nad) °Paris unb

melbete fid) tränt

©r mad)te balb bie 93efanntfcbaft ber S?on»entsmitglieber ;yreron unb

Q3arras, bie ftd) für ben flehten, blaffen, fränflid) ausfebenben 3taliener leb-

haft intcreffierten. (i
:

r imponierte i()nen burd) bie S?übnl)eit feiner %tfid)ten

unb bie ^yeftigfeit feiner Sprad)e. Äierburd) fubn gemacht, »erfud)te QBoua--

parte mit il)rer Unterftü^ung bas S?ommanbo über bie italienifd)e Qlrmee 3U

erhalten. (fr entwidclte it)nen cingebcitb feinen Operationsplan unb erbob

jugleid)
tSefd)Wcrbe über feine 3uteilung jut ^Beftarmee.

©in unerwarteter 2öed)fct im itriegSminifterium ließ feine Hoffnungen

sufd)anben werben. Seine ^efdwcrbe würbe abgelehnt, unb im September

1795 würbe er abermals aus ben ^Irmecliften geftrieben.

©ö ftanb er nun wieber bem 9?td)tS gegenüber, ol)ne vVreunbe, allein in

bem großen ^aris, ol)ne einen SouS, ol)tte bie ^luSfid)t, einen wenn aud)

bürftigen tebcnsunterbalt ju gewinnen, ber eigentlichen 9iot preisgegeben.

9lbcr bem Süchtigen bietet ftd) auf Sd)ritt unb Sritt bie ??iöglid)feit,

ftd) 51t betätigen. Ober »ielmel)r -- ftc bietet ftd) jebem ??ienfd)cn. W>tx

ber £üd)tige entbedt unb benutjt ©clcgcnbcitcn, oon benen bem <3)urd)fd)nittS--

menfdjen nid)t einmal eine 3bee fommt
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3n ^ariß erbob ficf> ein rox>atiftifd>er -vlufffanb gegen ben Konocnt.

©iefer befcblof?, ftei) mit ©eroalt $u behaupten, unb ernannte Q3arraß jutn

Vcfeblßbaber ber ^Irmee beß Snneren.

Varraß füllte ftd) feiner Aufgabe niebt gemad)fcn. 3n ber 9?acbt 311m

5. Oftober (13. Venbemiaire) berief er ben if>m perfönüct) befannten 'Bona«

parte. ©antit mar ber red)te ??iann gefunben. Vonaparte fd)idtc fofort ben

Leutnant 3Rurat — feinen fpäteren Sdwager — , um ben ^Irtillerieparf in

Sicbcrbeit ju bringen, ber ftd) aufscrbalb ber Stabt befanb. Einmal im Be-

fuge ber Kanonen, i)attt bie Regierung gemonnetteß Spiel. ©er "2lufftanb

mürbe nieberfartätfd)t.

3ur Belohnung rourbe Vonaparte am 16. Oftober ©ioiftoitßgeiteral

unb am 26. Oftober Oberfommanbierenber ber 'Clrmee beß 3nneren.

^ie fetrfam mußten ibm bie Fügungen beß Sd)idfalß erfd)einen, toerm

er fein Geben rüdmärtß fab. €ß ift begreiflid), t>a$ er ^atalift mürbe, ©er

©laube an feinen Stern fetjt ftd) in feiner Twftellung feft. Sr füt)tt ftd) 51t

boben 3te(en berufen.

©ie Äerrfd)aft beß Konoentß battc einen oblligen ilmfd)roung im ^arifer

Ceben b^rbeigefübrt. Seit 3abren bitten bie 9Renfd)en unter beut Sd)reden

gegittert. 3br ganjeß Streben fyattc ftd) auf ben einen ängftlid)en ©ebanfen

jufammenge^ogen, nur nid)t aufzufallen. Sie i>attcn faum getpagt 5U leben,

ibr ©afetn mar eigenttid) nur nod) ein Vegetieren gemefett. ©er Sturj

9?obeßpierreß gab ba$ Ceben mieber frei, unb bie 9?cenfd)en ftürjten ftd)

binein mit beut tollen Oxaufd) ber tjalb 93erfd)mad)teten. (Jß mar, alß ob fte

ftd) entfd)äbigen trollten für bau, maß fte entbehrt fyatten, alß ob fte fd)ttell

genießen mollten, ebe »ielleid)t ein neuer Staatßftreid) ben Becker mieber oon

ibrett gierigen i'ippen rifj. Q3ielleid)t ift niemals leibenfcbaftlid)er unb leid)t-

ftnniger gelebt roorben alß in ^ariß jur 3eit beß Konpentß. ©aß mar eine

grofee 3eit für bie grauen, bie unter bem Ovegimente 1>\obeßpierreß ftd) fd)eu

oerfrod)en batten.

Bonaparte mar gefellfdiaftlicb 51t unbebolfen, um ftd) in biefem treiben

mol)l
(
}u fül)len. £r mar Kein unb mager, ©er ftarf entmttfclte Oberförpcr

ftanb im ?Diifmerl)ältniß JU ben furjen deinen, ©ie edigen l'inien beß @c-

fid)tß, bie gelbe Äautfarbe fielen beim erffen Blitf in bie klugen. Ber--

nad)läfftgt in ^Injug unb Körperpflege, jetgte er in ©cfellfd)aft ein fetrfam

eraltierteß QSene^mcn, baß feineßmegß an^iebenb mar. Seine Ruinieren maren

ungleid), fein £äd)etn mar gemad)t, bie \!lußbrüdie feiner Äeiterfeit mareit rob

unb unangenehm.

3mcifettoß mar Bonapartc bamalß nerpenfranf. Kein 2Bunbet, irncb

bem, maß er erlebt batte. (fr fd)lief burd)fd)nittlicl) nid)t mel)r alß brei

Stunben. ©aß 3uden feineß ??ittnbeß unb feiner Sdntlter mar er au§er»

ftanbe 5U bel)errfd)en, unb nid)f feiten mürbe er oon Ttfeinträntpfcn befallen.

Unb trot) allebem rid)teten fid) bie Blide ber Jrauen auf ihn, menn Cl-

in einen Salon trat. Töaß ihn tntereffant mad)te, t>a^ mar bie imponierenbe

3uperftd)t, bie er ungemoüt jur Sd)au trug.

Qltt 3ofepbine Beaubarnaiß ibm il)re Empfehlungen anbot, ba fagte ber

junge ©eneral:
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„©(auben Sic, ba% ich ©önner braud)c, um emporjufommen? ©ie

werben eineö 'S'ageß überglüdlicl) fein, wenn ich i£)r ©önner fein nrill. 3cb

l>abe meinen 'Degen an ber Seife — mit bem werbe ich weit rommen."

3ofepf)ine bemerft baju:

,,3d) meifj nid)f, aber manchmal beffridt micf) biefc lächerliche 3uoerftcbt

berart, ba$ id) alleg für möglich, balte, tva$ biefer fonberbare 9)?enfd) ficb in

ben Äopf fetten wirb, ju tun."

Q3onaparte verlobte fid), ehe er ©iotftonSgeneral würbe, mit 'Sefiree Glar»,

ber Tochter eineä QBeinhänblerä. Sie follte ihm bie Mittel ju einer wenn

aud) befd)eibenen Sriften^ gewähren. 21W er aber wieber feften 'Juf? im

Ceben gefaftt hatte, war ihm bie Partie nicht mehr gut genug. Cur löffe bie

Verlobung auf. (Später t>at bann ^ernabortc bie oerlaffe^e T3raut geheiratet.

"Sonaparte aber bewarb ftd) um bie Aanb ber reichen 'Sßitwe ^ermort. ®ie

gab ibm einen Äorb. Seine Bewerbung um 3ofepbinc T?eaubarnai£ fd)ilbcrt

er felbft folgenbermafjen:

,,3d) war nid)t unempfänglich, für bie 9\eije ber grauen. "2lber big

babin Ratten fie mir nid)t£ angehabt. ???ein ß^arafter lieft mid) fd)üd)tcm

werben in it>rer 9uibe. (£rft "Jrau oon QBeaubarnaig gab mir meine Sicher-

heit. Sie fprad) fid) eineg §age$, alö id) neben il)r ju fitjen tarn, mit

fduneicbelbaften QBorten über meine militärifd)en Talente aus, unb biefcö

l'ob beraufd)te mid). 3d) wenbete mid) fortmäbrenb an fte, folgte if>r überall

bin, »erliebte mid) enblid) leibcnfcbaftlich, unb unfere ©efellfcbaft wufste e$

bereite, alg id) nod) teincöweg« wagte, es if>r ju gefteben. ^ll£ bie Sad)e

befannt würbe, fprad) 'Sarrag mit mir barüber. <$t riet mir, fie 511 beiraten.

Sic gebore jur ©efellfd)aft be£ alten unb zugleich beg neuen Ovegime. "Das"

würbe mir 9\üdbalt geben, meinen Seinamen beö Torfen oerwifdicn, mid)

riollftänbig fran.^öfifd) mad)en, ba H)v Sauä ba$ beffe oon ^ariä fei. £lnb

id) wollte abfolut {vranjofe fein. Sinter allen
c3efd)impfungen , bie bamalg

gegen mid) gefd)leubert würben, war mir bie bes Torfen bie empfinblicbfte."

löer bai bem Kapitän 33onaparte oor brci 3abren gcfagt hätte, bafj er

fo balb bie 'Be^eidmung atö .H'orfe für eine 33efd)impfung halten würbe!

Q£cld)c 'Aabnenfluch, t

!

Barras' ?vatfd)läge waren übrigens nid)t ganj uneigennützig. Er ftanb

in ben intimffcn Beziehungen &u ber fd)önen QBitwe unb wünfd)te fte auf

gute IBeife log ju werben.

Bonaparte bat fid) fpäter über feine Empfinbungcn für feine erffe ©e--

mal)lin fo ausgefprocl)en : ,,3d) habe nie oon Äersen geliebt. 3ofepbine etwa

aufgenommen, unb aud) bie nur, weil ich fiebemmbjttxmjifl 3abre wählte,

ali id) fte tennen lernte."

'Die 'Jrau hat feine Sinne in einem 3auherbann gehalten. 3u ihrem

beftridenben l'iebreij iff er oon feinen unjäbligen abenteuern immer wieber

^urüdgefebrt, obgleid) er gut genug nuifue, bafj fie ihn betrog.

'Dafj er fie 511 feiner "Arau macl)te, baran war nid)t nur feine l'cibcnfchaft

fd)itlb. Er enoartete oon biefer E&e eine fojiale Stellung unb Vorteil für

feine Laufbahn. 'SHefe Erwartung täufchte ihn nicht.
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5lm 6. 3ftärj 1796 übertrug ibm ber banfbare Barraä baö ilommanbo

über bie QIrmee *>on 3talien. 5lm 9. ??Jät^ mar bic Socbjeit 21m 12. SJiärj

ging 33onaparte jur 2lrmee ab.

©amit trat er auf bie Schwelle eine» $elbberrn(eben£ , lote eö obne=

gleiten ift in ber 5?ricg$gefd)icbte.

3n ^ariä war er immer ber Sftann ber °Partei geblieben. 2lud> al£

Obertommanbierenber ber Qlrmee bes 3nnern. 93iit ber Partei war er ge«

ftiegen — mit ber Partei muffte er fallen. Srff bie Stellung an ber Spitje

einer Qlrmee, bie im Jelbe ftanb, gab ibm ben feften ^unft aufjerbalb be$

politifeben ©etriebeä. 93on biefem ^unft aug bat er ben Äebel angefetjt,

um bie QBelt autf ben ringeln 51t beben.

<3)er Äaifer Napoleon bat fpäter barauf bingemiefen, wie febr er bei

feinen Unternehmungen getragen worben ift *>on ben Umftänben, von ben

fokalen 93erbättnrffen. tOtan fpracb in feiner ©egenwart baoon, taft

9?iobammeb alle 33ebingungen für eine weltbtftorifcbe Stellung bei feinem

elften Qluftreten bereite oorgefunben babe. ©a fagte ber itaifer:

„©aß ift fo wie bei mir. 2lud> id) fanb alle Elemente für ein Äaifer--

reid) oor. 3Dtan batte bie "ilnarcbie fatt unb wollte fie loö fein. QBäre id)

nid)t gefommen, fo bätte wabrfcbeinlicb ein anberer t>a$ ©leiebe getan. ,Vrant-

reid) bätte immer bie
<

2öelt erobert. 3d> wieberbole: ein 3?ienfd) ift nur ein

93cenfd). Seine Mittel finb nid)tö, wenn ibn nid)t iimfränbe unb Stimmung
begünftigeu. Vk Stimmung bebcrrfd)t alleö."

3n ber 5at gibt eö 3öeeu, bie ben 3eiten gemifferntajjeu angeboren. £3
ift oft beobad)tet worben, bafi (Srfinbungen an mehreren Orten gleid)5eitig

unb ooneinanber unabbiingig gemad)t Werben finb. <S>ie ©ebanfen liegen fo-

jufagen in ber üuft. QBie man jur 9\ofenjeit 9\ofen ficht überall.

Vonaparte ift ber Schöpfer beö mobernen Krieges'. 'Qlber bie ©ebanfen,

bie ihn leiteten, lebten gleidjjeitig in taufenb topfen, ©ie itinber ber 9ve-

nolution bad)ten eben anberä alä bie i^inber beg 9\ololo. Sie braud)ten bie

neuen Sbeen nid)t burd) ein Stubium fict> anzueignen - - bie 3been waren

ba, man braud)te fie nur in bie 'Sat umjufegen.

©er ©enerol y>od)e war ein SJienfcb oon befdjetbeufter 33i(bung. Sein

Q3ater war ^Parfwärter, bie Sd^wefter feinet 33aterä hielt einen ©emfiferram.

üt felbft war mit uicrjebn 3abrcit Stalljunge, mit fecbjebn ©renabicr, mit

jwanjig Sergeant, ©a brad) bie 9vcoolution aus*, unb innerbalb eineä

einzigen 3abre«5 würbe er Leutnant, 3?tajor unb 33rigabegenera(. 1793 ge-

wann er bie Sd)lad)t bei &aiferdlautem. 1796 ift er gefforben, für 'Jrauf

reich, ,^u früh.

„y>brt auf,' fogt £od)e, „unfere Gräfte gu jerfplittern, »ereinigt eine

überwältigenbe iOln]]e unb ergreift in ftoljem Vorbringen ben Sieg. 2Bir

führen einen Ärieg ber 9iad)abmuug , einen ft'ricg ber Marionetten, unb

folgen ben Jeinben, wo fie fieb jetgen. 3Bir geben an ben }>untt, wobin

fie wxi führen, ol;ne eigenen "Plan, ol;ne eigene 3bce. können mir nicbi

erwägen, \va$ wir ju tun baben, obne erft an ibre Bewegungen 511

beuten?"
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©enau biefelben 3Borte fönntc "Bonaparte gefprocben baben. <3)ag 93er»

bängniS für bai alte (Europa lag nun barin, bafj bie franjöjtföe 9vet>olution

an bem beiligen römifd)en ?veid) beutfdjer Marion fpttrloö vorübergegangen

war. ©ie ©eutfd>en lebten getenffermajjen in einem alten Aauä mit ge-

fd)loffenen 'Jenfterläben, bttrd) bie ber ^rüblingöfturm nid)t hereinbringen

tonnte. 60 [tieften bie 3been ber 9\e»olution f;art ^ufammen mit ben 93ot»

ftellungen beä 9vofofo. S?eitt ^Bunber, bafj bie <2öelt beä ^uberS bafcei in

<5d)erben ging.

2Beld)e 2Rad)t in neuen 3been liegt, ba$ jeigt ber erfte gelbjug Bona-

parteö febr einbringlid), benn bau Snftrument, mit bem er feinen öpcrationö-

plan burd)fü(;rte, bie ^rmee, mar an ftd) fef>r minbermertig.

©te Slrmee ber 9?epublif mar gefd)affen roorben
t
burd) Aufruf oon

i^reimilligeu. "2luf biefem Söege follten 169 Bataillone gebilbet werben au$

100 000 9iationalgarbiften. Öftere unb Unteroffiziere follten ftd) bie Gruppen

felbft mäblen. So !amen aber nur 65 000 graroillige, ba$ beiftt auf bem

Rapier. 3n ben Giften ftanben fte, aber jur ©eftellung tarnen fte nid)t. 1>aä

mar aud) ganj natürlid) bei ber -Zivt, mie 9\c»olutton gemacht rourbe. Q3on

perfönlid)er ^reibeit fprad) jeber Sftenfd). 2ltt ba$ notmenbige ©egengemid)t

perfönlid)er ^flid^ bad)te feiner.

©er ^räfeft oon *2lmienö berichtet benn aud) über bie 9}attonalgarbem

Bataillone, fte l)ätten „ni discipline, ni instruetion, ni solidite!" (Ein anberer

fd)rcibt bem Stoiment: „kartet nid)t auf ben allgemeinen Cogbrud) unfereö

l'anboolte^ gegen biefe Ovättber, bie am beften in einem feften ^la^ an ber

©rett^e aufgeboben mären, um ba über il;ren Stattb unb ben ©e!)orfam gegen

bie ©efetje belel;rt 511 merben."

3u ben Giften brängte ftd) bauptfäd)lid) bau ??tenfd)enmaterial niebrigfter

Sorte. Übrigen^ aud) törperlid). ©a$ Äriegäminifterium fal) ftd) »cranlaftt,

5U erinnern: „©er (Eifer, mit bem man in allen ©emeinben jeben angenommen

bat, ber ftd) §um ©ienfte be* 93aterlanbe$ anbot, lieft ju fel)r »ergeffen, ba^

ein 6olbat imftanbe fein foll, bie Raffen, bie man il)tn anvertraut, ju

tragen unb mit (Erfolg §11 gebraud)en."

QUS 1792 bie 3noafion ber beutfdjen Äeere brol)te, erlieft bie 9\egierung

ben berühmten Qlufruf: „"Daß Baterlanb ift in ©efabj!"

©anje 30 000 'JmmiUige tarnen, ©te levde en masse ift eine ber

groften l'ügen, an betten bie ©efd)id)te ber fran
(

söftfd)en 9\eoolution fo

reid) ift.

211« Äönig ^riebrid) QSilbelm »011 ^reuften 1813 fein 93olt jtt ben

QBaffen rief, ba mar ber (Erfolg fo groft, mie it)tt felbft £d)arn()orft nid)t für

möglid) gehalten t)atte. ©aS verarmte Heine Q3olf ftellte neben 46000 Sftaim

üinientruppen 95 000 Ovefruten auf, ba,su 10 000 freimillige 3äger unb

120 000 l'anbmebrleute, jufammen 271 000 SKann. ^atf bebeutete im ba--

maligen ^reuften einen iSolbaten auf fieb.^ebn Einwohnet bie gröftte

friegcrifd)e L'eiftung, bie bie ©efd)id)te tennt. SUä (cebarnborft ben tfönig

an ba* ^cnfter be<5 Breälauer ?\atl)aufetf führte unb ibm ben enblofen 3ug

ber ^reimilligen geigte, bie ftunbenlaug »oriiberjogett in buntem ©emimmel.
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ju 0\oj? unb ju 5ufj, jubelnb oor bellet- 33egetftenmg, ba fairsten bem fd)mer--

gepriiften ??ionardien bic tränen au£ ben klugen. 5fceu unb gcwtJTenbaft

hatte er feinet Qlmteä gewaltet in ber langen 3eit beä CeibenS. QBa$ u)tn

gefehlt battc, baS war ber frohe ©laube an bie Eingebung [einer üanbeöfinber.

3ct$t fanb er ihn mieber. 5ief erfebürtert fab er, wie £>a$ alte waffengewaltige

^reufjen aufftanb, baz !}olt ber Slawcniämpfc, ber Sd)mebenfd)lad)tcn, ba$

95oß ber fieben 3al)rc. Die Aörfäle, bie ^yabrifen, bie Sd>rcibftuben »er-

oberen. 3n gellen Saufen liefen bie Stubenten, bie Sd)üler ju ben Jahnen,

hinein in Berlin wollten breibunbertunbftcbjig ©nmnafiaften mitgeben, unb

mancher fcbmäd)lid)c 3unge irrte oerjweifelt »on Ovcgimcnt ju Regiment,

bie: er enblid) bod) einen nad)ftd)tigen Oberffen fanb, ber ihn mitnahm. ©e*

Röntg fab fid) genötigt, ein Verbot gegen bie (finftcUuitg feiner Beamten

ju erlaffen, weil bie Staat3mafd)ine brol;te ftiUjufrehen. So war eö in

^reufjen 1813.

©an "^lufruf ber franjöftfdjen ^Regierung 1792 gelang e* nod) nid)t, ben

bringenbften Q5ebarf ju beden. Daju hatte bie ^öbelberrfcbaft ein Detret

burd)gcfc^t, nad) bem jcber freiwillige am Sd)lufj be$ "Jelbjuge^ in bie

ibeimat jurüdfebren burfte, wenn er biefe "vJlbjtcfyt jwei Sttonate oorber feinem

Hauptmann angezeigt l;atte. Die 'Jrage: wann ift ber Sd)lufj be3 'Selb-

Sugcä? beantworteten ftd) bie freiwilligen felbft: wenn ber hinter eintritt.

3m ©ejember gab c$ Kompanien, bie nid)t mehr als neun SCftann jäl)lten.

Da griff ber itoivoent ein, um ben oölligen 3erfall ber ^Irmee 511 oer--

binbern. Durd) Dcfret oom 20. Februar 1793 würbe bic jwangäweife
Ovetrutierung »on 300 000 3ftann angeorbnet. Qaö ift eine febr intereffante

unb, wie id) glaube, wenig befannte £atfad)e, bafj Jranfreid) auö ber $~><mb

ber Oxeoolution bat erffe ©efetj über ben erzwungenen Qßaffenbienff erbalten

bat. Der TÖoblfabrtSausfcbuü ging bann noeb weiter. 2lm 23. Sluguft beS--

felbcn 3ab>eä würben alle jungen Ceute jwifd)en ad^ebn unb fünfunb^wanjig

3abrcn =>u ben Aabnen gerufen, Daä war tatfäd)tid) bic allgemeine 3Bebrpflid)t.

2lm 1. Dezember wollten aud) bie fo aufgehobenen Solbaten wieber in

bie Aeimat geben. ^Iber bie 3eit ber ^Pöbelberrfdjaft war oorüber. Der

QBoblfnbrtßausfdiujj griff fd)onutig«[o$ burd). ^Ibgefeben baoon, bafj bie

weggelaufenen Solbaten »or ein 5?rieg£gerid)f geftellt würben, mufjte bie

©emeinbe beä SeimatSorteä »iertaufenb Aranc£ Strafe jablcn, ber Örtö--

norftanb würbe gefangen gefetjt; ebenfo bie (£(rem beö gabnenflüdnigen, bereit

Vermögen aufjerbem eingebogen würbe. Da3 balf.

?TOt gleicher ScbonungSlofigteit würben bie materiellen &üf£queUen beä

ßanbe^ nu^bat gemacht, ^er ^3ebarf für bie Qlrmee würbe einfad) weg-

genommen. So würben im 3uli alle ^ferbc unb QOagen in ^ariä mit l

25e«

fd)lag belegt, in ber ^rouinj 14 000 ^Iderpferbe, unb alle TBiefen in JW««

unbbreiljig Departements, obne jebe (fntfd)äbigung. ©te Stiefel für bie

Solbaten nahm bie Regierung einfad) ben Sd)ub>»iid)ern weg, bic ©locfen

würben »on ben türmen gebolt unb ju ©efd)ü^en umgegoffen.

So fab biefe fettfam improüifiertc Qlrmee wor ftd) bie ifanonen beö

Seinbeö - l)inter fid) bai Sd)afott. 3brc gigenföaften ergeben ftd) auö ber
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Qlrt i^rer Entftel)ung : bbcbfte ^apferfeit, aber aud) »iel {jabgieriae T»vol>eit;

oiel Ent&uftaStnuS, aber wenig ©ifjiplin; im ©lud Energie -- im ilnglüd

-iluflbfung,

So mar bie 'ilrmee geartet, bie SSonaparte übernahm. Sie mar jubem

beruntergefommen burd) fd)led)te Verpflegung unb crbcirmlid)e Vetleibung.

Q3iele ginge» barfuß, ©ie teute maren nid)t einmal burd)meg bewaffnet. Eä

iff begreiflich bafj bie Gruppe 5ur Selbftl)ilfe febritt unb baö Acl>lenb.e bureb

^liinberung ju crfe&cn fud)te.

®er ©eneral 3lugereau bcrid)tet unter bem 13. 3anuar: ,,3d) bin mager

wie ein Äering au£ SCftangel on Aleifd); meine toolbaten haben feit jmei

5agen nid)t$ a(3 etwas Öl unb Vrot bekommen. Urteilen Sie banad), ob

man alle £age ejcrjieren fann, wenn man nichts im Üeibe tyat. 3BaS mid)

betrifft — ich bin am Enbe mit meinem Satein."

<3)er Leutnant la Mouline febreibt an ba$ ©treftortum : „Vürgerbireftorcn

id) will 3bnen bie wolle "SBabrbeit fagen. ^ie Offiziere unb Solöatcn finb

im größten Elenb. Seit Monaten fmb. fie obne Solb. <2Bäbrenb biefeS

ganjen JelbjugeS fann man baber feben, wie Qfftjiere fid) an bie Spi^e

ibrer Kompagnien fe^en unb mit ben Solbaten auf SRaub ausgeben."

"ilus bem Bericht eines 9fagierungSfommiffarS : „Keine Qlttnee tyat

mebr Entbel)rungen ertragen. ®ie 3nbif,yplin ift bie natürlid)e ^olge. ??Jan

fann bie <21rm.ee »or »olliger 3errüttung nur bewahren, wenn man ben

Offneren ju Äilfe fommt, bie ihr leljteS Äemb «erlaufen, um in biefem

Uanbe oon 3uben unb Arabern befielen ju tonnen. 3cb febe mit Sdmier.v

baft fogar ©enerale genötigt finb, il)re ^ferbe ju öertaufen.'

5ltn 26. ^ärj traf 'Bonaparte in 9tijja ein. 93on biet batiert feine

berübmte ^rotlamation:

„toolbaten! 3l)r feib unbetleibct, fd)lccbt genährt ^ie Regierung fcbulbet

eud) oiel, aber fie fann eud) nid)tS geben. (Jure ©ebulb, euer 3Äut, bie ibr

inmitten biefer Reifen jetgt, fmb bewunbernöwert. Qlbet fie fdmffcn eud)

feinen 9viibm. Stein ©lanj fällt auf eud). 3d) will eud) in bie fruebtbarfren

Ebenen ber <3Belt fübren. 0\eid)e ^rooinjen, grofse Stiibte werben in eure

©cwolt fommen. 3br werbet bort Ebre, ?\ubm unb ?\cid)tümer finben.

Solbaten ber Slrmee oon 3talicn — werbet i£>r eS an 3Rut unb c2luSbauer

fct)len laffen?"

Elaufemitj bat geurteilt:

„Vonaparte f>at nie etwaS "BeffereS gefdmeben unb nie etwaä SeffereS

getan als tiefen Slufruf."

cpbcl meint:

„ES ift unmöglid), tUTjer, binveiftenber, febärfer jur Sachlage JU fpredien.

BcgretfK^ettoeife urteilen bie Öfterreuber anberä. Sie beben beroor,

baft ber Aufruf ftd) nicl)t an baS Ebracfübl, an bie 93atertanbäKebe ber

toolbaten menbet, fonbern an ihre 13egebrlicbfeit. ®iefe 2Borte tonne man

ol)ne Weiteres bem ?\iiuber 3J£oor in ben böbmifdum 3Bälbem in ben ??iunb

legen. 1\ti< 3ntercffante ift nun, bafi bie "Protlamation in biefer Jonn übet"

baupt gar nid)t erlaffcn worben ift.
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Saä Urteil über 33onaparteä Äanbtungen toirt) baburd) aufterorbentlid)

crfdiwert, bog et fio in feinen ©enfwürbigteiten planmäßig falfdn. *£r [teilt

bie ©tilge nid)t fo bar, wie fte gewefen ftnb, fonbern tote er will, baf?

bie ?uutwelt fte (eben fott. 0ie ^rotlamation ift eine ^rfinbuug von
v~t. yielena. 3n ^Birflicbteit t;at er eine folcfye nid)t erlaffen. £t reifte an

ber ^yront ber Jruppen entlang, befid)tigte bereu Slufffetlung unb rid)tetc

einige 3Borte an jle. T»urd) einen glütflid)en 3ufall ftnb bie 20orte erhalten

geblieben, bie er in Cllbenga gefprodien f>at. ©ort faßte er:

„3er; !enne eure Reiben. 3d) weif?, bafj ibr oft eure wertoollften unb

teuerften Moftbarfeiten oerfauft f)abt, um eud) Vrot ju »erfdniffen. 3rf) »er*

traue auf euren 9Kul unb auf eure ©ifyplin. 3l)v werbet rubnwoll au$

biefer l'age bervorgeben. 2luf ber anberen Seite ber ^Ippentünen fotnmen mir

in ein fnuttbare« 8anb, in bem ibr alles finben werbet, roaS if>r braud)t.

Ve»or ibr borten gelangt, werbet il;r ffarte ??iärfd)e ^urücflegen unb jat)(--

reidie Gefechte befteben muffen, Unfere vereinten 'Clnftrengungcn werben alle

£ dmüertgfciten überwinben."

J)a$ Hingt einfacher unb würbiger al£ bie ^roflamarion.

0ie ^ranjofen hatten ihre gefamte 'QluffteUung bem 'Jeinbe gegenüber »er=

fd)attjt. Vonaparte orbnete fofort an, bafj bie Verfcbanjungen eingeebnet

Werben feilten.

Eä traf ftd) glücflidi, bafj er jur Armee nid)t mit leeren Äänben tarn.

2luä ©enua waren 60000 Francs beigetrieben werben, unb balb barauf fam

eine ??Mion jti Sd)iff aui "Jranfreid). ©a3 reid)te au3, um ben Solb für

einen ^)tonat 511 jablen unb Schübe, lyleifd) unb ©emüfe su taufen.

Vonaparte fd)reibt an ba* ©ireftorium : „®te i'age ber Armee binfid)tlid)

ber Verwaltung ift fd)limm, aber nid)t »erjweifelt. ©rofje Ainberniffe fteben

im TBeg. aber bie größten ftnb überwunben."

3mmerbin war bie Armee, al£ Vonaparte ba3 S^ommanbo übernahm,

nid)t in ber !?age, bie Operationen beginnen JU tonnen. 0er leid)tcn Artillerie

fehlten 5400 "pferbe, ber fct>weren Artillerie 4400. Vei ber 3nfanterie gab

eä überhaupt feine ""Pferbe. ©ort gingen fogar ©enerale 511 Cvufj- ©en
©fotftonen ??iaffena unb Serrurier fehlten je 2000 ©ewebre, ber ©fotfton

Augereau 1000. Sd>ube, ©eden unb ^agergeräte fehlten überall. 3n ber

©toifton L'abarpe gingen bie meiffen Solbaten barfufj. (£3 ift gerabe^u er-

greifenb, wenn man lieft, wie L'abarpe an Vonaparte fdbretbt:

„3Kan fünbigt edmbe an: bau würbe bie Antunft beö 3Reffta£ fein!"

9cod) nach ben erften ©efed)fen wirb berid)tet:

,,©ie Gruppen murren febr. Viele l>aben fid) fd)led)t gefd)lagen, inbent

fte fagten, fte fd)lügen fid), wie jte bcjafrlt würben."

©aS fd)limmfte war, bajj Vonaparte anfangt taum auf unbebinfitett

©e^orfam unb auf pünttlicbe sZlu0fül;rung feiner Vcfeble redmen burfte.

Cfr muffte bie ©ewobnl;eit beö ©e^orfamö in biefer ^veoolutionsannee erft

fdjaffen. 0er Vefeblemedjaniemu«, überhaupt bie gattje Seereöorganifation

war erft im "Sterben.

Teutfdjc ?Junbf<t>au XXXVII, 10. 6
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(£3 ift oon 3ntcrcffe, bie ??uinner etftaä näl>er anjufeljen, mit benen

Q3onaparte in feinem erften ^elbjugc gearbeitet i>at.

&)tf be$ ©cneralftabeS war 33ertbier, ber nacf)b,er :>capoleong (L"bcf ge«

roefcn ift bi£ 1815. Cur mar bamalä jmeiuubmerjig 3abre alt, tyattc grofje

ÄriegSerfabrung, bie er im norbamcrifanifd)en 'Jreib^eit'ofriege gewonnen batte,

unb tannte bie Qltßen genau. (frftaunlid) mar feine ungewöhnliche 'Tlvbtxtfr

traft, bie ibn befähigte, unermüblid) tätig ju fein. £ag$ ju ^ferbe unb

nacbtS am Sdjrcibtifcf). Unb ba* biö ju »ierjelm Sagen bintereinanber, faft

oljne 51t fdblafen.

Vertier batte nid)t bie Stellung, bie nad) mobernen Gegriffen einem

<Sb.ef beö ©eneralftabeS jufommt. (Daju fehlte ibm bie 2Beite beö 'Slicfeä,

unb neben einem 9capoleon mar mobt für eine folcbe Stellung überhaupt lein

9\aum. Sr mar fein eigener Gbef. Vertier mar ber 9vebafteur feiner 33e--

feb. (e. 3n biefer ^ätigfeit aber mar er unübertroffen.

Vonaparte fyat 1796 über it;n geurteilt:

„Talent, CJätigfeit, ^ftut, Gbarafter — atle£ fprid)t für il>n."

Qlbjutanten maren SOfrtrat unb ber fünfunbjwanjigiäbrigc 3unot, ber

fpätere Aerjog üon ^Ibranteö.

3unot mar »or 5oulon Schreiber gemefen. (£r batte bem ©eneral

Vonaparte ein Scbriftftücf 511m Unterzeichnen in bie "Batterie gebrad)t. 3n bem

'•ilugenblicf fd)lug eine Vombe bid)t neben ibm in bie Vruftmebr unb über*

fdjüttete ibn im Serfpringen mit (Srbe. ,,©ut," rief Surtot lad)enb, „nun

brauche id> feinen Sanb jutn ^Ibtrodnen ber Sintc." Qln biefen Keinen Vorfall

erinnerte fiel) Vonaparte, a\$ er nad) Statten ging, unb nabm 3unot a(3 feinen

Qlbjutanten mit fteb.

®er bebeutenbffc Unterführer mar fragloö SRaffena. (£r war neununb-

breifeig Sa&re alt, batte oierjcbn Sabre aU Unterofföier in ber föniglicben

Qlrmee gebleut, mar 1792 Leutnant gemorben unb bereite im folgenben 3abre

©hriftongrommanbeur. Sin Ofpjier feine* Stabes fagt v>on ibm:

„£r mar jwar obne Srjiebung unb Unterricht , aber in feinem ©cftd)t

brüdten fid) Ätug&eit unb Energie auä. Sein Vlitf mar wie ber eineS

^Iblerö. ?iad) feinem ganjen S^aratter mar ba£ ein SEftarat, wie gemacht, um
ftd) Shttorität ju *>erfd)affen unb ju befehlen."

9uipoleon bat auf St. ioetena über SWaffena geurteilt:

„(fr war entfctjtoffen, tapfer, unerfctjrocfen unb ebrgeijig. Sein ber» er«

ffeebenber Gtyarafterjug mar Stanbbaftigfeit. 9ttematä war er »erjagt. £r
bekümmerte ftd; wenig um bie IMfjiplin, »ernact)täfjtgte bie Verwaltung unb

würbe baber r>on ben Solbaten Wenig geliebt. Slbet beim erften Kanonen*

fd)uf3, inmitten ber Äugeln unb ber ©efal;r erlangte fein ©eift itraft unb

ft'larbeit.
(2öurbc er gefd)lagen, fo begann er uon neuem, al$ menn er geftegt

batte."

9Dßenn t$ wabr ift, bafj Sföaffena eigentlich SJianaffe gebeifjen bat, bann

mar er »ebenfalls auö bem ©efd)led)t ber Sftaffabäer.

^unb weniger alä £D2affena bat Qlugereau iematg ben gewefenen Korporal

»erleugnen tonnen. \!lud) er war erft ad.mmbbreifjig 3at;re unb febon feit
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oicr 3abren ©ioifionsfommanbeur. \MlleS, maS oon ihm berid)tet mirb, jeigt

einen rohen unb dmrafterlofen SCRenfcben.

Sbiebault bat il;n fo befd)ricbcn: „9DBag man auch Qlugereau in bejug

auf ^eniH-aenbeit unb ©lud suerfetmen mochte — er mar boeb nur ein ge-

n?öbnlid)er ??ienfdi unb oon gemeinem Saufjeren."

Napoleon bat auf 2t. Joelena gefagt:

„3lugeteau mar ebne IMlbung unb ©rjiebung, obne großen ©eftebtsfreis

unb obne Sd)ärfe be^ ©eifteS, oerftanb aber im ©efeebt gefebidt unb um
crfd)roden ju btSponiercn."

1796 urteilt ber ©eneral 33onapartc:

„<23iel 'Mut, Iveftigfeit, Sätigfeit. ^3efu)t ÄriegSerfaljrung. 2öirb oon
ben Solbaten geliebt, ibat ©lud in feinen Operationen."

IDcr einzige ©iörjtonSfommanbeur, ber in ber fönigltcbcn "2lrm.ee Offtjter

geroefen, mar ber ©eneral Serrurier. Cr mar früher 3)cajor, baber aud)

älter als feine ftameraben. damals breiunbfünfjig. (fr mar ffreng, red)tlicb

unb jimerläffig. TBegen feiner ernften Äorreftbeit jtt>ar geachtet, aber nid>t

populär. T^onaparte fagt oon ihm:

„Schlägt fid) mie ein Solbat. Übernimmt feine Q3erantmortung. Äat
feine gute Meinung oon feinen Gruppen. 3ft fränfltd)."

<3)er t'icbling l^onaparteS mar ber 3veitergeneral Stengel, auö Sieuftabt

in ber ^fal^, jtoehmbfunfjig 3abre alt. 33on ibm bat ber Äaifer gefagt:

„©in glänjenber itaoallerift, intelligent unb fünf, bie Qngenfd)aften ber

3ugcnb mit benen bcS oorgerüdten Filters oercinigenb. 3ioei ober brei 5age
cor feinem 5obe" — Stengel fiel fd;on am 28. ^Ipril — „mar er als erfter

in Cefcgno eingerüdt. 3d) fam einige Stunbeu nach ihm an unb fanb alles,

mas ich braud)te. 'SMe ©ngmege unb gurten maren erfunbet, Rubrer maren

fteber geffcUt, ber Pfarrer unb ber ^oftmeifter ausgefragt, mit ben Ein-

mobnem maren fd)on "Schiebungen angefnüpft, Spione bereits in mehreren

9\id)tungen ausgefebieft, bie Briefe auf ber ^>oft befdjlagnabmt unb, fomeit

fte militärifd)e ??ad)rid)tcn enthielten, überfefct unb georbnet. (£s maren alle

9)iafjregeln getroffen für bie Einrichtung oon ??iaga,ynen unb bie Erholung

ber Gruppen. Seit feinem £obe habe ich feinen höheren itaoaliericoffijier

mehr, ber ,^u fed)ten oerffebt."

<S>ie Stellung aller biefer ©enerale gegen 33onaparte mar anfangs ab=

lebnenb, minbeftens yirüdbaltenb. 'Qluch f)ier barf man fid) auf ^onapavte»
eigene eingaben nicht oerlaffeu. (i

:

r berid)tet nad> ^ariS:

,,3d) bin fehr gut oon ber ^Irmee aufgenommen morben. Sie jeigt mir

ein Vertrauen, bas mich ,}u lebhafter (frfenntlid)feit jttringt."

^lugenjeugen berichten aber übereinftimmenb, bajj ber neue Obertonunan

bierenbe mit grofjem SD2t§frauen empfangen mürbe. "2l}aS fd)liefdich begreiflid)

mar, bei feiner 3ugenb unb bei ber eigentümlichen ?CoUe, bie er bisher in

ber -2irm.ee gefpielt hatte.

Saju fam, baf^ ber erffe Einbrud feiner
c
Perfönlid)feit nid)t günfrig toar.

Qlud) feine ^Infprachen an bie Gruppen loirftcu nid)t. 3n ben T3imatS traten

6*
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Spafemad)er auf, bie bie fleine bünne ^igur unb ben ferftfcben ^If^ent beS

©cncralS ^onaparte nacbabmten.

Q3ejeid)nenb für bie Stimmung ber ©enerale iff bev ^3rief eines 33rigabe°

foniiuanbeurS : „tiefer -Äorfc i>at fein anbeteS 93erbienjt als baS etneS guten

@ef$ätfÜ$rer£, baS er ftd> »or Souton erworben t>at. 5US ©eneral fennt ifm

niemanb als bie ^arifer. tiefer Sntrigant ftüfet ftd) auf nid)ts."

Offiziell Ratten Sftaffena unb 2lugereau bod) für jWecrmäfjig gehalten,

intern neuen Q3orgefe$ten ibren ©lürfmunfd) jur Ernennung auSjufprecnen.

3n ber Antwort 'Bonaparteä an SRafiena beif?t eS:

,,3d) werbe mid) freuen, unfere alte \yreunbfd)aft" — fte Waten flüdrttg

befannt — „ju erneuern, unb boffe, baf^ attd) Sie fte erneuern wollen. 3d)

bitte Sie, 51t glauben, bafe id) meinerfeitS für £ie ^Idjtung unb ^reunbfdmft

empftnbe."

T3alb barauf würben bie ©iöifionSfommaiibeurc nad) ?iijja befohlen.

gjiaffcna unb 3lugereau tarnen unterwegs babin überein, bafe fie biefem ©clb=

fdmabel nid)t gel)ord)en würben.

Sie batten eine Stunbe 51t warten, ©ann trat 'Sonaparte ein. Obne

jebe perfönlicbc "Begrünung gab er ertapp, troden, gemeffen feine 33efeb(e.

©an« eine Aanbbewegung — bie ©enerale waren entlaffen. Q?or ber £ür

blirften fte ftd) »erblüfft an — unb gcbord)ten.

5Raffon in feiner fel)r anfcbaulidKti Sd)ilberung biefer Sjcne r>ergleid)t

^onaparte mit einem ^ierbänbiger: ;
.mais il les regarde dans les yeux, et

les fauves s'applatissent."

3mmcrl)in batte cS ber junge ©eneral anfangt nid)t leid)t. Srft als er

©elegenbeit gefunben l)atte, fein itönnen gu jeigen, al$ bie erfren Erfolge

tarnen, ba würbe eS anberS.

„3ebe 3>iacbtfrage," fagt 3)iarmonr, „borte bei il)tn auf. 2£o er auftrat,

mufjte man ftd) feinem (ftnftufj unterwerfen.

"

©leid) in ben erften 5agen meuterte ein liataillon. ES weigerte ftd),

auS ^isja auS,ytrütfcn, el)e cS Sd)ttl)e unb Solb erhalten babe.

'SMc i.'eute f Uten ben neuen Äerrn (ernten lernen. ©er &ommanbeut

würbe oerbaftet unb »er ein J\'riegSgerid)t geftellt, bie xRäbetSfÜbrer erfdwffen,

baS Bataillon attfgelöft, bie l'ettte bei anbeten Truppenteilen nutergeftedt.

33onaparte berichtet an baS ©ireftorium

:

,,3d) babe bie 2lrmee nid)t nur von allem entblbfu, fonbern attd) ohne

©ifjipßn unb ol)ite ©eborfam gefunben. Qlber feien Sie ficl)cr, baf? ©ifjiplin

unb Orbnung wiebet bergeftellt werben."

Sobalb 33onaparte mit ber Gruppe wirf lieb Aüblung gewonnen batte,

begann er feine unocrgletcblicbc ??iacbt über ??cenfd)en auszuüben. ??tit bem

fteigenben Ifrfolg mucbij bann bie 33egeifterung. ?uidi ©rof?-©örfd)en wirb

berid)tet: „??uin l)iitte meinen tonnen, bafi beim ^Inblirf -?iapoleonS bie 93er»

wunbeten leinen «Zehnten mebr empfanben, benn baS ZdUacbtfelb ballte im«

attfbörlid) wiber von beut ?vtif: Vive l'Empereur!"

((Ein 6<$lu$artMeI folgt 1



feinem Snfel Gonftanrin »on Morjebiie.

??c"it Erläuterungen »on albert Scirjmann.

1. löoetbe an Jtirmö unb 5?irm3 an $?o6ebue.

QBolIen Ett>. BJoblgebor. benrommenbeg Stütf wenn <3ic e$ angefefm

bem 6. Borfaffer fommuniciren ; ben icb »on ben barin vorgenommenen 3Jer»

änberungen, geftern, im Gonjert, prä»enirt fyabz.

20. f. 26. ^ebr. 02. ®.
3di babc c£ angefeben unb — fenbe (£w. Aodiwoblgeboren bag Bud)

jum beliebigen "?lnfd>auen , mit geborfamffer 'Bitte, mir c$ balb wieber ju

fenben, bamit bie etwaige wenige ^Ibanberungen in ben Collen gemad)f werben

tonnen.

ünfet ^rirj f>at bem y>crrn gebeimen Ovatb fct>r wobl gefallen unb er

wünfdn nur, t>a$ Cfw. Äodnuoblgeboren bie etwaige Decorationes bem Äerrn
Becfer angeben möchten.

??iit "Bcrcbrung (gn>. y)od)Woldgeboren

gang geborfamfter Diener
~\. Kirmö.

Arentag ben 26. "Jebr. 1802.

Aür bie Äcnntniä ber pcrfönlid)en unb literarifeben Begebungen Goethe»

ju &of$ebuc war man bieder auf bie nid)t burdweg fehlerfreien unb in

wefentlidien fünften unooUftanbigcn Darlegungen angewiefen, bie 3Bolbemar

Areiberr ». 'Siebennann 1880 in ber miffenfdiaftlicben Beilage bet A'eipygcr

3eitung" iwieberbolt 1886 im ^weiten Banbe feiner Goethe-- ."vorfduingeni ge

geben hatte. Das rei',»olle £$etna, bas bier nur in ilinriffen gezeichnete Bilb

im einzelnen anzumalen, insbefonbere ba£ reidu- unb wertvolle -??iaterial

beran',uueben, bau bie weimarifdK Oioetheausgabe in mehreren \!llueilungen,

»ornebmlid) in ben Sagcbüdjcrn unb Briefen beö SktyterS, baä weiterhin

0>oeibes ^efpracbe eröffnet haben, hat erft in alleriiingfrer 3eit einen 35e
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arbeiter gefunden in Dr. ©erwarb Stenger, einem meiner 3encnfer Schüler,

ber ftch babureb in ber wiffenfebafttieben QBelt trefflid) eingeführt hatte, feitbem

aber leiber in ber Blüte ber boffnungsoollften 3ugcnb öcrfcbiebcn ift (©oetbe

nnb Auguff ». Äotjebue, Q3re«(atier Beiträge jur Citeraturgefd)id)te Äeft 22,

1910). Auf biefe Schrift muffen biejenigen ber Cefer oerwiefen werben, bic bie

gefamten Bedienungen beiber Männer eingebenber 311 ftubieren l'uft empftnben.

Äotjebucä 9?acblaf3 hat nnr ein biöfjer unbefannteä ©ofument oon ©oetbeg

.sbanb neben ben bereite bem ^Ißorflaute nad) bekannten, oc-n Biebermann »et«

öffentlichen Briefen 00m 12. ©ejember 1799 unb 28. Februar 1802 erhalten,

©oetbeg ganj eigenbänbig gcfcbrtebeneö Q3illett an ben Äoffammerrat

"Aranj S?irmg, feinen treuen Mitarbeiter in allen tbeatralifd)cn Angelegen-

heiten, bilbet ben ftimmenben Artorb jener berüchtigten $leinffäbteraffäre, bie

im Verläufe weniger Sage nicht nur ilofjebuc mit ©oetbe unb Schiller gfinj-

lid) au«!einanberbrad)te, fonbern im Q?erein mit ber nicht minber befpuntenen,

für ben 5. Mär^ 1802 geplanten oppofitionellen Äulbigungäfcicr für Schiller,

bie burd) ©oetbe« energifdjeö (finfebreiten unmöglich, gemacht mürbe, ihn, ben

taum au§ ber fibirifd)en Verbannung iöcimgefebrten, bauernb auä <3Bcimar

»ertrieb. 3u Einfang 1802 waren ,,©ie beutfeben Jllcinftäbtcr", bie ftcb ja

auch in unfern Sagen wieber aU böd)ft bübnenmirffameö l'uftfpicl erwiefen

haben, an mehreren Theatern mit (i
:

rfolg gegeben werben: auch ©oetbe

wünfd)te eine Aufführung beö bamalä nod) nicht gebrudten Stüdeä in Heimat
unb lief? ftcb eine iöanbfdwift baoon geben, um e£ näher ju prüfen, tva$ er

ftetg mit neuaufjuführenben ©ramen in febr gewiffenhafter 3Beife 511 tun

pflegte. ^Oßegcn aftttcller literarifd)er Anspielungen auf bie Sbeorie unb

poetifchc 'prariö ber 9"?omantiter, auf Butpiuä' Ouiuberromane, auf 3afob

"Böhme ufw. wünfd)te er einige Stellen öeränbert unb fyattc bereite bie be--

treffenben Anjüglidi)feiten burd) barmlofe Scheine ohne pcrfönlidie Spifien erfegt

©a 5lo$ebue nur einige öon ©oetheö Beränbcrungen billigte, bei anbern

Stellen aber auf AMeberbcrftclhmg feinet "JBortlautß hartnädig beftanb unb

©oetbe feinerfeitS unerfchütterlid) feftblieb, fo erfolgte bie Ablehnung bc£

©ramaä, bag erff nad) feiner ©rucflegung in "2Beimar gefpielt worben ift.

Sd)on ehe ©oethe, in gutem ©tauben, bafj Jtotjcbue fid) fügen werbe, ben

obigen Brief an &irm£ febrieb, war e$ am Abenb oorber (25. Februar) auf

einem Äonjert im Calais ber überjogin Anna Amalia, einer ©önnevin &o$ebue£,

,^u bem ©oetl;e unb er geloben waren, ju einer münMicben Autfcinanberfctjung

gefommen, bereu Son nad) Äotjcbucä "Brief an &irmä bei Biebermann (aW

beffen ©atum nunmehr, ta er fiel) auf baei „vorgeftern" ftattgehabte ©cfpräd)

bejiebt, ber 27. Aebruar feftftehti unb nad) ÄarotineS Beriebt („So ift ber

©ott unter bic ^yifebmeiber geraten" an Auguft QiMlbclm SdUegel, 11. 3ftärj)

febr fd)arf gewefen fein muf. ©a bann aud) Sd)illcr, an ben .H'oncbue

appelliert batte, fiel) in einem Briefe an ihn gang auf ©oetbetf Seite ftelltc

ibaf? ber in 3ona6' Sammlung fälfeblid) inö 3al>r 1803 gefegte Brief in

biefen 3ufammenbang gehört, bat Sd)Ü5ffet juerfl nachgenuefeni, fo war nichtä

Weiter ju machen, ^ür bic weiteren Aolgen biefer x'iiebcrlage unb ivotjebueö

?\ad)eartifel im „^freimütigen" oerweife icb auf StengerS ©arftellung.
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5lud) jut •Qluffübrung bcö »on &irmä erwähnten anbem Tramal „Slnfer

AriR <gcbrucft 1803 im „^llmanad) bramatifcber (Spiele ;,ur gefelligen Unter*

baltung auf beul l'anbe" >, bas ©oetbes Beifall gefunben hatte, fam es nun

natürlich nidit, ttttt) ber ?\egiifcur Aeinrid) Bettet brauditc nidrt berangejoaen

ju werben.

2. \!lu8 Briefen Böttigers an Äo^ebuc.

Weimar, b. 10. Sluguft 1801.

3di mar »orige Ißocbc einige ^age in (Söttingen. Qlud) bort intereffirte

man ftcb auf»? lebbaftefte für Sie unb 3&« ?vücffcbr. ©ötl)c arbeitete in ber

bertigen Bibliotbct unb mar ein ©clebrter unter ©elcl)rten. Sd)iUer fommt,

roie id) ^>örc, über ©reiben aud) nacb Berlin unb wirb bort bei llnger, bem

"Verleger feinet ??iäbd)en6 »on Orleans, mobnen. (fr bat juletjt fjter nod)

eine lange IRomanjc, ficro unb üeanber, »ollenbet.

Weimar, b. 1. ^ebr. 1804.

Oteulid) febiefte id) 3bncn burd) 'Jreunb SBtetanb etwas über bie 'Jrau

». Stael. Sie finb biefer Ivrau eine grofje ^Reparation fd)ulbig, t>a Sie in

bem Blatt, roas bod) immer 3bre 'Jirma trug, ein fo böfeö ilrtljcil aufnahmen.

3d> tonn mir »orftellen, roie arg Sie in ^aris auf jte läftern borten. \!lber

(äffen Sie fte nur 14 5agc in 'Berlin gewefen fein. Sie mögen ftd) fträuben,

n>ie jte Wollen; aud) Sie muffen bem gciftreid)en , "Ißabrbeit unb "Jreifyeit

liebenben, nid)ts afftebirenben, gemütb»oltcn QBeibe bulbigen. Ater »ereinigt

fte alle ^Parteien ju ibrem l'obe. ^?ie regierenbe unb »erwitmete Äerjogin

nuinfd)en jte um bie 3Bette bei ftd).

Weimar, b. 15. 3ebr. 1804.

5rau »on Stael l)at ftd) fel)r gefd)tneid)elt gefunben, bafj im freimütigen

ber Qluffat) ftanb, ber £>ter in jebem 3Öort »on allen für wahr anertannt

würbe, unb id) l)abe bafür geforgt, bajj man ihr l)tcr nid)ts gegen Sic ein*

flüftem tonnte. Sie ift überhaupt nid)t bie 'Jrau, bie auf
r
parteigefd)Wät)

bort. Sie bat ©ötben, beffen fd)önfte ©id)terblüt^e aus feiner frühen Samm-
lung jte meiffcrf)aft überfcfjte, bie fveimüthigften Urtl)cilc über feine (fugenie,

bie fte ie noble ennui nennt, unb anbete falfd) beuumberte £enbenjen
gefagt. (fr mad)t gute ;TOcnc sunt Spiel, ba ber Jöcrjog fclbft ihrem ©etjÜ

mit einer SBätme bulbigt, bie mir alle il)m taum jugetraut hatten. Sie mirb

fünftigen Montag b. 20ffen Tvebruar »on l)ier abreifen, 4 £age in £eip)ig

bleiben unb alfo ben 1. ?Ciärj in "Berlin fein.

y>iev geht es übrigens im alten ©leife. — 3bve Äufjtten »erben beut

\?lbenbs fykx aufgeführt unb ^rau ». Stael freut ftd) fehr barauf. Sd)illers

Jcll roirb in Berlin el;er aufgefübrt roerben, als fcier. 3fflanb bat fdwn bie

4 erften Sitte, ©en legten crl)ält er )U (fnbe fünftiger lOodu-. Boigt,
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©eneralfuperintenbent in (i
:

ifenacb, n>irb an iöerberä (Stelle fommen. 3ena

ftmt fürd)tcrlid). ^lucb ^Idermann in ??ia»n5, ber an £ober£ Stelle berufen

mar, tjat roieber abgefagt. Dafür betreibt ©ötf)e ba$ grofje L'iteraturroerr'

mit unglaublichem (fifer. ßefen Sie boeb feine Vorrebe jum 3anuarbeft ber

neuen 3enenferin.

Dresden, b. 9. Qluguflt 1814.

©ötl)e bat ba$ fonberbarft allegorifd)e Vemilltommungöbrama, moäuißeber

ju ibjn in ben Sd)mefelpful>l nad) Verla tommen mufjte, für Berlin jufammen--

gebred)felt, meld)eS gemif? aufg neue beurfunben roirb, bafj eö mit feiner

©enialität ganj am Gnbe ift. ^Barum roarb 3bnen ber Auftrag nid)t?

©reiben, b. 30. 3Rärj 1815.

Sie tfiffen unftreifig burd) Vriefe aus: Weimar, tva$ fid) bort am Äof
fclbft ^utrug. 3u ber ©roftfürftin ©eburt^tag fpielten einige Dilettantinnen

im Sd)loffe felbft 3l)re ^äbd)enfrcunbfd)aften. Dabei plagt nun ber Teufel

einige Ferren, 3brc ^offe, ben ©rafen Bon ©leid)en binju^ufügen. Die 9iarren

almbeten barin garnid)t 3bre ^arobie »on ©ötbeö Stella. ©ötl)e, berrifeber

al£ je, befonberg in ber langen ^lbmefenl)cit beS Aer^ogä in ^ien, fd)äumte

unb nn'ttbete barüber, mie ein angefeboffener ©ber.

©3 tann nid)t »ernntnberu, ben meimarifeben ©»mnafial»orftanb, fpäteren

Dresdener Sfubienbireftor unb Äofrat Jtart 'iluguft Zottiger, ben ©oetbe

unb Schiller troU aller präfenten ©clebrfamfeit unb ^reunblid)teit fo im«

ft)inpatl;ifd)en „Joeron Ubique", ben „uucrmüDlid) un»erfcbämtcn ^ragcr

papieruer xÜiünse", im 5treife ber 3ntimen ivo^ebueö ju ftnben, ber feit bem

QBeggange »on Weimar alle gegen bie grofjen Didjter fronbierenben Elemente

um fid) 5U »ereinigen fud)te. Reiben mar ja, mit ©oetbe jU reben, ber

fd)bnftc ©eminft im ©afein trotj aller fcl)bner ©oben Derfagt, „ju fd)är,en

mit SJroibe freinbeei Verbienft". Vöttiger l;at nicht nur bi$ jU feinem Weg-
gang von TÖeiinar 1804 iTotjebue über bie litcrarifd)en Sreigmffe ber Stabt

auf bem (aufenben erhalten, fonbern auch noeb »on Dreöben auä gern ilnn

feine ?uuibgloffen ju meimarifeben ?uid)rid)ten unb -?ieuigfcitcn mitgeteilt,

»on benen unter '2lue:fd)lufj alletf eigentlichen i\latfd)$ nur ein paar ber

nud)tigften bier ausgehoben morben finb.

^lud) in ©bttingen mar, mie bamaltf in gang Deutfcblanb, bie munber-

bare ?vüdtebr &o$ebueä auö feiner fibiiifcben Verbannung unb fein jäber

©lüd£mcd)fcl ein beliebtet ©efpräd)£itbema : in feinem noeb 1801 erfd)ienenen

Vucl)c „Das? merfmürbigfte 3abr meinet ßebenä" bat er bann felbft feine

©cfangennabmc, Verbannung unb Befreiung befebvieben. ©oetbe mar

auf feiner im Sommer 1801 unternommenen Vabereife nad) ^prmont jroei--

mal in ©öttingen gemefen, junaebft »om 6. bitf 12. 3uni, bann triebet »om

18. 3uli biß 14. Sluguft; fein $agebucb. jeigt il)n unS im engen täglichen

Verfebr mit ben 3elcbiitaten ber .sSocbfcbule unb in eifriger uuffenfcbaftlicber
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-Arbeit für bie @ef$i$tc bei ^arbenlebre. "?lu$ Schillers Befudi ber

preufhfcben joaupfftabt, ber fcbon für ben cummcr 1800 geplant, bann aber

aus ©efunbbeitsriicfftcbten auf ben näd>fteu commer »erfdioben morbeu mar,

feilte aiut bieämal nod) nid)ts »erben: feine Briefe an ben Verleger ünger

(äffen und bie ©efdiidue biefe» ?\eife»lans genau »erfolgen, ©er Sitel feiner

bei Unger im Serbft 1801 »cröffentlidrten romantifdKu £ragöbie erfebeint

auch fonft vielfach als ,,©as ??uibd)en uon Orleans", mofür bann bie uns!

beute geläufige Bezeichnung eintrat. „Aero unb l'eanber" mar am 17. 3uni

abgefdileffcn werben: bafy Sd)iller felbft bie Ovomanje Böttiger mitgeteilt

unb ixifc biefer ben ^Jert bamals fd)on rennen gelernt bat, ift nid)t roabr--

Khcinlidi; bie 2Borte „julc^t fyitv nod)' bejieben ftd) barauf, bajj ber Siebter

am 6. ^luguft für mebrere B3od)en jum "Befucbe Römers nad) Bresben ab-

gereift mar.

ilber ben meimarifd)cn;2lufentbalt ber 'Jrau ». Stael uon ??cittc ©ejember

1803 bis (fnbe Februar 1804 \)at Vat>\) Blenncrbaffett ju Beginn bes britten

'Banbes ibrer Biographie cingebenb gebanbelt unb aud) bie Beobad)tungen

jufammcngeftcUt, bie mir aus bem SQtunbe »on 2lugenjeugen über bie (£r-

eigntffe biefer 2Bocben unb ben Beriebr ber gciftooUen "Jranjbftn mit ben

Coronen BktmarS befi^en. ©oetbe bat in ben 'vUnnalcn »on 1804 mit »or-

ftebtiger ^hi^fübrlidifcit biefe für bie flehte 9\efiben5 fo merfroürbige 3cit mit

ibren eigenartigen Äonfliftcn »erfd)iebener 'JBelt-- unb Äunftanfidnen gefd)ilbert;

Schiller febrieb bei ihrem \ubfcbMJ, es fei ihm jumute, als habe er eine

fdimcrc &ranfyeit überftanben. ^er »on Äotjebue im 'Berein mit 3Rerfel

herausgegebene „freimütige" bringt in feiner ?cr. 19 »om 27. Sanuar 1804

einen anonymen ^luffaf* „^lus einem Briefe aus Weimar", «oller l'obes für

grau D. ctaels forpcrlidK unb geiftige (£rfd)einung unb »oll QfntbufiasmuS

über ibre "ilufnabme in Bkimar, »öllig rririrlos: fieber ift biefer 2luffa$ bel-

oben ermahnte, burd) QBielanb überfebirfte , unb Böttiger ber Berfaffer.

3KerfeI fügt eine ?\ebattionSnote bei, bie auf baS 311 reparierenbe „böfe

Urteil" tjiiirDeift: „3n einem Blatte bes »origen 3al)rgangS be$ freimütigen

ftanb eine ältere Gbaraftcriftif' ber berühmten <3rau, bie nid)t febr öerbinbßcb,

mar. ??iit Bergnügen liefere ich bier eine ganj neue, bie ben Borjreflungen

bes ^>ublituins mabrfd)ein(id) mebr entfpriebt." 3Ba$ vmi Böttiger an

urteilen ber Tvrau ». £tael über ©oethe »ermittelt, ftimmt faft mörtlid) ju

bem bisher febon befannten Beriebt aus feiner Aeber, ber teilmeife in bie

Sammlung »on ©oetfceS ©efprädjcn übergegangen ift, fo 5. B. bie 8
mertung über bie „?iatürlid)e 3:od)tcr", beren -iluffübrung am 21. ©ejetnber

1803 jte beigetoobnt batte. ©ie fo meifterbaft überfeine „fc&onfte ©idjter

blute" ift ©oetpeä ©ebic^t „©eifteägrufj", beffen Übertragung fie am 26. 3anuar

bem Siebter übergab, ^cn ?\ürfgang ber Uniucrfität 3ena in ben fahren

1803 unb 1804, ueranlafjt burd) ben 'Beg.vig einer ?u-ibe bebeutenber l'ebrer

an anbre ^od)fdiulen, fab 5?o$ebue, ber fd>on in Qlrtifetn feiner oeitfebrift

fid) mit biefer .Hrifiö befd)äfti^t batte, ebenfo tote Böttiget felbft nidu ebne

Sc^abenfreube. Aür bie berühmte, jufammen mit ibrem 3?ebafteur, bem

tlaffifdH-n Philologen "Profeffor vBcinit?, nach Öaüe aiuioanbenibc „allgemeine
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Viteraturjcirung" t>attc ftd) ©oetbe cifrigft bemüht einen unmittelbaren grfat*

,^u fd)affen: an beut unter Ccid)ftäbtö Ccitung mit ?}eujal)r 1804 in« Ceben

getretenen heuen 3oumal l)at er fetbft bann eifrig mitgearbeitet, ntebt nur

burd) eigene fritifd)c ^Ir.titcl, fonbern aud) burd) eingebenbe 'ilnteilnabme an

ben eigentlichen, fct>r mübe»ollen ?\cbattionsgcfcbäften. <SMe 9?otij über bie

\Jluffür;rungen bcö „Seil" ftimmt nid)t 3U ben fpäteren ^atfacben: toäbrcnb

er in SBeimar febon am 17. vDiärj jum erften 3)calc gegeben mürbe, folgte

Berlin unter 3fftanbs Qircftion erft am -4. 3uli.

3ßäbrenb ©oetbe im 3ftai 1814 im Sd)mefelbabe Berfa bei 2öeimar

pr 3?ur ftd) auffielt, erhielt er bie Silufforberuug SfftanbS, jur Seiet ber

?\ücffebr beß Slönigß au$ bem Kriege für bau berliner Sweater ein Tvcftfpict

ju bid)ten, §u bem ber Äapellmeifter Bernbarb Qlnfelm QBeber bie erforberlicbe

??tufif fd)reiben follte. SBä^renb beß Babeaufcntbaltß entftanb fo „®eS

Epinicnibeß Ermad)cn" unb mürbe am 12. 3uli abgefd)lojfen. Um 3obanni

mar <3ßeber ju perfbnlid)er Befprecbung einiger (Siinjetbeitcn in. Berfa gemefen.

'Sie ^luffübrung in Berlin »crjögerte ftd)' bann »on Monat 511 Monat unb

fanb erft nad) 3f?lanbß "Sobe am 30. Märj 1815, bem Sabreßtage beß Sin-

?>ugß ber Berbüttbeten in T^ariß, ftatt. 'Sluf eine Beurteilung beß fünftlerifcben

QBcrteß ber 3)id)tung fann bicr natürlich, nid)t eingegangen werben.

3ur Erläuterung ber 9^otis über bie am 17. Februar 1815 am erbprinj=

lid>en Äofe aufgefübrten S^otjebuefdjen Stüde ( „Mäbd)enfrcunbfd)aft ober

ber türfifd>e ©efanbte" »on 1805 unb „®er ©raf »on ©leieben, ein «Spiel

für lebenbige Marionetten" »on 1808) biene folgenbc Stelle attß einem Briefe

»on l'otte Sd)iller an il;ren 'Jreunb Knebel »om 22. Februar: „®ie ©efd)id)te,

bie eine ^eilige Boltßfage ift, berunter5ufet)ett ift in meinen klugen fd)on ein

Berbrcd)en beß 1>td)terß. Stella ju tra»eftieren ift aud) ein ebenfo grofseß

Bcrbrcd)en. ^Iber Jtorjebue babe id) fd)on lange aufgegeben unb traue il)m

alkß Scbled)te 511. ©od) t>a$ bie Seiten »on °Pofed, Aopfgarten ufm. biefeö

Stücf fpielcn tonnten, unb bafj ber ^prinj, ber biefe fete gab, biefeß in feinen

klugen gcfeUfd)aftlid)e Vergnügen 511 einer fold)cn ^lattbcit berabmürbigen

tonnte, ift fel;r traurig, unb eß bat mid) gelehrt, bafi id) mid) lieber »on einer

folcl)en 3Belt entfernen mbcl)te, mo man, toenn man nid)t felbft ben guten

©cfcbjnad erfennte, bod) fo »iel (fbrfurcbt für baß Sd)öne in fid) bemal)ren

follte, bem Sd)led)ten nid)t 9\aum ju geben . . . ©oetbe bat ftd) barüber er-

eifert unb mit ?ved)t."

3. SBielanb an Böttiger.

Ofentanftätt ben 12. 9*« 1802.

3d) babe mir, tote Sie fetten, 3eit genommen, ben Eintrag, ben Sie mir

im ^abtuen unb mit ben ^Borten beß ioettn »on .S\ot;ebtte ju machen ftd)

baben »ermenben mollen, »on allen Seiten mol)l ju überlegen. So ebrcn»oll

biefer Eintrag für mid) ift, fo glaube id) bod), Sie rnerbeu, nacb einer gleid)--

mäfügen näl)cren Bel)er
(
ygung ber Sad)e, felbft geffcl)en muffen, baf? id) bind)

übermiegenbe liemeggninbe gcnbtbigt bin, bie mir jugebadtfc £l)rc cineß
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ftantpf unb ^reig-Oxidners ben bem IBcttlauf, ttoju bie Serren »on J?o$ebue

unb 3fflanb bcn ^borfog bcs Q3acd)ug unb bcr 3Tt>ciIici in (Sermanien mit

\!lu»fcfiung einet fo anfebnlidnm greifet einlaben, gänzlich »on mir abju-

lebnen. 3cb müßte (WOJU ich Weber Cuft noch ??cuf?e babei eine Keine

JKffettajion fdweiben, um alle bie ©rünbe, bie mich baju bewegen, augeinanber

iu fetjen; mich bünft aber, fte fallen fo ziemlich ffarf »on ftcb fclbft in bie

Clugen. >3o ift J.
93. mein Stamme gewif? nicht »on fold)cr 3Bid)tigfeit, bau

et einem 3nftitut, bag an fiel) felbff unb burd) bag ©ewiebt »on 100 golbnen

^vriebtieben febon anlorfenb genug ift, ju fonberlid)em 1*orfd)ub bienen fönnte;

koenn bieg aber auch, ber AaU wäre, fo bin id) bod) feft cntfd)loffen , meine

yivma ju feinem ©efd)äfte mel)r berjugeben, woran id) nid)t würflid) gerabe

fo »iet 'Zfycil neunte alg bag ^ublifum ju erwarten berechtigt ift. 3cb müjjte

alle um ben ^reig ringenbe etüde fclbft gelefen, »erglicben unb aufg febärffte

untcrfud)t haben, ebe id) »on mir felbft erhalten fönnte bag 9\id)teramt ju

»ermalten um bem SBürbigften ben ^reig jujufprecben. 9Bo nähme id) aber

ju einer fold)en Gor»ee 3eit, ©ebulb unb klugen ber? Äerr »on &ot$ebue

fiebt bie^ wobl ein, unb will mir baber t>a$ aufgetragene Qlmtnt fo leiebt alg

möglich mad)en. £r fd)eint aber überfeben ju haben, baj? bieg moralifd)
u n m ö g l i d) ift, unb bafc id) entmeber bag s2lmmt eincg 9\id)terg reeuftren,

ober mit Übernahme beffdben auch alle feine ^Pflid^en übernehmen muß.

Äieju fommt noch, bafj, fo t»ie bie Sachen bermal)len auf unferm ^arnaf;

fteben, id) bie mir angetragene 9volle unmöglid) fpielen fönnte, ohne in ben

klugen beß ^ublifumß bag Olnfebn eineg chef de parti ju befommen, ober

wenigfren* »on einer garten bafür auggefd)ricn ju werben. 3d) münfd)e

aber ben 9\eft meiner £age in 9\ube Einzubringen, unb fo wenig »on mir

reben ju machen alg mir möglich ift. — Sie Sad)e ()at nod) mehrere ab=

fchredenbe Seiten; aber eg mag an bem ©efagten genug fein. Surfte ich

ben Äerren »on Äotjebue unb 3ffUinb einen ^orfctylag tl)un, fo märe eg, ben

^preig burd) ein beim lieb c$ ©erid)t »on jeben ober jmölf gebilbeten unb

mit binlänö'id)en Äcnntniffen »erfebenen £bcaterfreunben, worunter feiner

felbft Olutor wäre, unb jwar in jwen (Lommiteg juerfennen ju (äffen. Sag
größere Commitc wählte aug ben eingegangenen Etüden (beten »ennutblid)

eine große ^Injabt feön wirb» fechg ober »ter, welche bierauf »on einem

engeren \!lußfd)uß auf jwen ober brer> rebuciret würben. Sicfc würben in

pleno gelefen, barüber bebattiret unb enblid) bureb Stimmen - Mehrheit ent

fchieben, wekbeg bag Q3efte ober vOcinbeft Sd)led)te fei). Olud) fyicltt id) für

tatbfam ein accessit ju ftatuieren unb baber für bau beftc iStütf nur

80 Anebrid)8bor, bie übrigen 20 aber bem accessit jur Ofonfolatiou ju beffimmen.

Sieg, lieber 'Jreunb, ift, mag id) £ie etfuebe bem Äettn »on &o$ebue

nebft meiner beften (i
:

mpfel)luug, atä meine unabänbetßdje 2lntroott auf

ben bewußten Eintrag mitjutl)ci(en. 9iod) einmal)l, baß 3nftitut ift an fiel)

felbft sii einlaoenb alg baß eä eineg 9^al)ineni< yir Untciftülumg bebürftc.

Sie y>anptfad)c ift, bafj bie QBclt »on ber ilnpavthculiditeit bti ©etiebtg

überjeugt werbe, unb bieg fann fd)unulid> beffet all auf bie »on mir »Ol

gcfcblagcne, ober irgenb eine anbere äl;nlid)e IBeife erhalten werben.
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UebrigenS, mober miffen Sic, bafe id) nid)t felbft (risum teneatis, amici!)

i'uft bekommen tonnte, um ber (£f)re unb ber 80 S-riebrid^bor willen um ben

cprei^ ju fonfurriren unb t>a$ crfte unb lernte Cuftfpiel in meinem Ceben ju

fdneiben? 400 Sbalcr märe n>enigften$ um ein f)übfd)e$ Säufeben ©olb

me&r alS id) je für 8 ober 10 Q3oaen bekommen f>abe, feit id) bie (£bre ^abe

'Qlutor ju fevjn.

Nihilne novi ex Africa? — Geitbem id) mieber in meiner Jtlaufe ju

Ofjmannftätt ftefe, bin id) mie »on ber 2öelt abgefebnitten.

Gpafjeä falber t£>etlc id) 3bnen bier einen »on Bamberg in Sannooer

erhaltenen 'Srief mit 1
!, bitte mir ibn aber balbmöglid)ft mieber jurüd.

Vale et fave Tuo
löielanb.
e

93on bem in biefem Briefe ermähnten ^lane ÄofjebueS, jufammen mit

3fflanb ein ^reiöauöfcbreiben für ein beurföeä l'uftfpiel ju erlaffen unb

QBielanb atä 'Preisrichter bafür 5U gemimten, ift, ta er infolge ber -21b-

lebnung <2öielanb$ nid)t jur SluSfubrung tarn, toentg begannt gemorben, unb

aud) in ben 'Sricfroecbfeln ber 3eitgenoffen babe id) feine ermäl;nung be$-

felben auffinben fönnen. Sine üffentlid)e %vfünbigung beö
cPrci$att$fd)reiben$

ift allerbingä in ber erften Kummer be$ „freimütigen" »om 3abre 1803 er-

folgt, fd)eint aber feine itonfequenäcn gehabt ju l)aben. 3d) glaube nid)t fet)l--

jugel>en, menn id) in ivo^ebue, nid)t in 3fflanb ben Slrbeber ber ganzen 3bee unb

in ber 3bee felbft einen in erfter Cime gegen ©oetlje unb Sdnlter gerid)tcten

Sd)ad)5itg ju erfennen glaube. 3u £nbe 1800 mar in ben „'Propßläen" cin'preiö--

auäfebreiben »on feiten bc$ mcimarifd)en ^eaterä für t>a$ befte 3ntrigenftücf

erfd)icncn, an beffen enbgültiger Raffung jebenfallS beibe 0id)tcr beteiligt

maren: »on ben breijeljn 511m Serbft 1801 eingelaufenen Stücfen, unter

benen fid) aud) '^rentanoä ,,^)once be £eon" befanb (bie Stade felbft, fomeit

fte nid)t ben Q3erfaffern jurücfgefanbt nnirben, unb einige TH-gleitfd)reiben

befitjt bie 3enaer ÜnfoerfttätSbibtiotbet), nutrbe jebod) teineö bcö 'PreifeS für

»firbig erad)tet, unb ber Q3crfud), auf biefem TBege unfrer 33übne 511 einigen

guten l'uftfpiclen ju »erbelfen, mar im <2anbe »erlaufen, tfofjcbue, ber ftd>,

fooicl id) febe, nid)t an biefer itonfurrenj beteiligt bat, mag »ielleid)t burd)

fein ftbirifcbeö "Abenteuer »erfdntlbct mürbe, beffen t'uftfpielprobuftion in ben

erften Sorten be« 3abrbunberts aber jtteifeUoa, ttrie fd)on ©oetfce bemertt

bat, mit jener "-preigetufgabe in einem inneren 3ufammenbangc ftebr, fcoffte

mof>l befferen Erfolg mit feinem ^rei^au^fchveiben 511 l)aben unb »ielleicbt

gar felbft gefrönt JU »erben. ^eUter Sriumpb märe eä für ibn gemefen,

menn einä feiner neueren ©rennen, bie burd) ben ÄonfRft mit ©oetbe »on

ber »eimattföen Sübne auägefdbloflen »orben maren, in bcmfelben 1i3eimar

burd) SGBietanb, ben ^atrtardjen ber älteren ©ic^tergeneratipn, beä 'prerfeä

') [Slnmertung Bötttgerä.] Bamberg broteftirt febr ernftlicb gegen bie ibm in ber

eleganten Seifung erwiefene S$re, ba% er in bie ^teftge 21u£fteuung etwas eingefenbet

habe, unb uull ben 5atfariu8, ber liier unter feinem SRafctnen ein ©emälbe auscieftellt

babe, es tofte roaö e£ wolle, iKrauebaben, um ibn belangen ju tonnen. 93.
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für mürbig crflavt »orten »cire! ©iefet iebodi mar oorfiduig genug, ba^

ihm sefteOte ^Infinnen böcbft biplomatifdi, aber febr benimmt abzulehnen, »aä

ben gangen 'plan im Keime evftictte. Seine ?uute an ©oetbc bat Kofiebuc

borai auf einem anbern 5elbe, in ben gebäffigen Qlrtifeui feines „Arci-

mütigen", gefühlt, »ofiir id> »ieber auf Stenger» 33ucb, oermeifen barf.

4. & e v 5 o g i n -^l n n a "?l m ali a a n K o ^ c b u e.

Weimar b. 9. S>ca» 99.

Sie 3ucigcn*--Scbrift, mit »eld)cr id) bic Qluägabe 3brcr bramatifeben

3Berte 511 empfangen bas
1

Vergnügen gehabt l>abc, ift fo oerbünblicb abgc--

füfrt, baf? ich 3l;rc (^>ütc barin nicht »erlernten rann. 3d> ermiebere btefeö,

mir febr fdiäßbare ©efebenf mit bem »abreften S^anf, unb fbeile bau ©efübl

mit allen ^reunben nnferer imtcrlänbifd)en ©djaubübne, um »eld)c Sie ftd>,

auf eine fo entfdneoene SDBeife, »ertient macben.

Urlauben <3ic mir biefe T3erftd)crung, nebft ber meiner aufriditigffen

\üdnung, 3bncn \)\tv 511 erneuern, mit »e(d>er ich bin

3bre febr »obl affectionirte

^Imelte.

?uid) ?}icberlegung ber 3Öicncr 3"beatertirettion 511 Snbe be$ Sabreä

179s befd)lof) Kotjcbuc, feinen 3Bo$nfu) hneberum in Sößeimar 511 nehmen,

roo er nad) einer längeren ?veifc burd) Sübbeutfcblanb gegen (Enbe "?lpril 1799

eintraf: ©oetbe lieft ibjn burd) ben „Ißödntcr", b. b. ben ?vegiffeur ber bc--

treffenben 3Bori)e, „bau Kompliment mad)en " unb einen "Jreitolcrt) anbieten.

?uidi faft genau einem Safere, Qlnfang 5löril 1800, trat er bann bte »er*

bängnisooUe SRcife nad) ?vuftlanb an, bte ju feiner Verhaftung unb ©epor-

tation nad) Sibirien führte. Um fid) bei ber oermitmeten Äetjogin Qlnna

21ma(ia »ieber in (Erinnerung ju bringen, bereu Kabincttsfefretär einft fein

Q3ater gemefen »ar, lieft er ihr balb nad) feiner Qlnrunft in QBcimar bte

erften "Bättbe feiner „?ccuen Sd)aufpiele" überreieben, bte feit 1798 ju cr-

febeinen angefangen baften. 'Die Aerjoginmutter bat bann ffetö, aud) in

ben Jagen ber Opposition gegen ©oetbe, auf beffen Seite ber Äerjog Karl

Qlugujl trat, Kotjebue bie Stange gebalten, tonnte aUerbings nid)t binbern,

bci% ihm <2ßcimar unmöglich gemacht »urbe.

5. Karl ^luguft an $\ofccbuc.

Sehr »ertber &err Kollegien ?\atb

Aür üeberfenbung beä geftern \Mbcnb empfangenen 33u$eä fage id) 3bnen

ben oerbinblidiftcn T'ant ; fo aufrichtig ber \!lntbeil mar ben mir hier alle an

3brcm Sdncffalc nahmen »ärenb eg traurig unb ungemift mar, eben fo aur

richtig ift aud) berjenige ben id) 3bncn gettibmet l)abc »enn ich Sic hier

»ergnügt unb mit 3brcr ßage jufrieben unter 3brer Jamilie, jjreunben unb
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CanbeSteufen fat>c : tmf) <3ie un£ auf eine fo angenehme ^Irt baö merfnriirbigfte

3af>r 31>re$ merfmürbigcn ßebeng mittbeilen ift ein »orjüalid)eö ©efdjent t>a$

tt>ir mit lebhaftem Vergnügen ernennen, ©en 1. Sbeil babe id) feit gefrern

*2lbenb mit anbaltenber Qlufmerffanrfeif unb ungeftörter Q3efriebigung feb, on

burd)ge(efcn. ©er 2. foll mir eine anbere 9?ad)t perbringen. Cebcn Sie

ipobl, ich, »erblcibe bod)ad)tung3ooU bei Sberrn Gollegien 9\at£)

fef)r roobünoüenber
'

(i'arl 2luguft
Weimar 24. Tco». 1801.

>bod)tt>ol)lgebobrner

iSebr t»ertl)gefd)cu)ter £>err Staatsrat!) unb ©cncral-Gonful

Stt>. Aod)»ool)lgeb. mir angenehme 3ufd)rift, nebft ben überfenbeten jtt>et)

täuben ber »on 3f)nen Ijerauögegebenen ©efebiebte beä beurfd>en 9\eid)3, ift

mir ein fd)ät$barer ^5emeiö »on ber 'Jortbauer 3brer mir gemibmeten ad)tung$--

toertben ©efinnungen bie id> ftctö mit QBoblgefallen toabmabm. Empfangen

(Sie meinen »erbinblicbften Qant aud) für t>a$ erneuerte 9J}ertmal 3bre$

^lttad>emcntö, bafj Sie ben britten ^ant) biefeö meine s2lufmcrffamfeit öer--

bienenben QBerfö mir sujueignen gefonnen finb. 3d) nehme biefeg als ein

fd)ät$bare3 ^Inbenfen 3brer tVreunbfcbaft an unb mieberbole bie Q3crftd)erung

meiner ausgezeichneten Äod)ad)tung »erbunben mit ben aufrichtigen 3Bünfd)en

3brer noch langen Erhaltung, inbem id) febr gerne »erbteibe

Ett>. Sbocbipoblgeb.

febr moblmoUenber

Carl Slufluft

Söeimar ben 9. ^Ißrit 1816.

<3)aö <33ud), beffen Stavi Sluguft in bem erften, ganj eigenbänbigen Briefe

fo moblmoUenb gebenft, ift bercitö oben bei Gelegenheit ber Q3riefe ^öttigerä

ermähnt korben: eö ift Äotjebueö ^3cfd)reibung feiner 93erbannung mnt
Sibirien unb feiner unerwarteten Befreiung, bie bamaltf in ben weiteften

Streifen ber beutfeben £efett>elf fd)ou rein ftofflid) t>a$ böcbftc 3ntereffe erregte,

ju gleicher 3eit franjäjifcb erfebien unb febr balb aud) inä Engttfcbe unb

®änifd)e überfein uuube. ©oetbc l;at fte für baä 6cbled)tefte erflärt, n>a$

er je gefd)rieben l)abe; i>a$ publicum oerfd)lang fie mit 33egierbe.

Äotjebueg ,,©efd)icbte be>? ©eutfd)en 9\eicl)S »on beffen Jirförunge biö

ju beffen Untergänge", für bereu Sufenbung ber ©rofsberjog in bem jmeiten

Schreiben fiel) bebanft, bei bem nur bie Otametfesuntcrfcbrift eigenbänbig ift,

crfd)ien in jtuei Q3änben 1814 unb 1815 in Ceipjig. Ein britter QBanb, ber

iXarl Qluguf* zugeeignet werben follte, ift bei Lebzeiten beä Q3crfaffertf nidn

berausgefommen. &o$ebue$ 'Srief an ben ©rofsberjog, auf ben t>ai oor--

liegenbe Schreiben bie s21ntt»ort bilbet, batiert itönigöbcrg ben 21. 9?cärj 1816,

ift »on ©bring in feiner ^Mograpbie beä ©icbtcrä (S. 304) mitgeteilt morben

:
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er nimmt bort ben SOiunb etmas febr »oll, wenn er tili Äaupt^wecf (eine-?

Buches anficht, „jungen dürften bie ©efcf)id)te mit fteter ?vürfftd)t auf bas

?ved)t ju leljren, bem glüdlid)cn Bcrbrccber ben lodenben ?\ubm ju entreißen

unb fo in ben Seelen künftiger Aerrfdjcr ben Sleim ber (L
:
roberungSfud)t ju

erftiden." T^as Bud) geborte ju ben »erbauten TBerfcn ber 'Seinbe ber

guten Sache, bie am 18. Oftober 1817 auf ber Wartburg »on ben leiben--

fdmftlid)en Vertretern ber Burfd)enfd)aft bem flammenben Sd)eitcrbaufen

überantwortet würben. Eine BMrfung hat es aufjer ber bierbureb erlangten

traurigen Berühmtheit nid)t ausgeübt.

(i
:

in britter Brief 5?arl AuguftS an Jto^ebue oom 27. 0e,sember 1816,

bie Antwort auf ein Schreiben 5tof3ebueS aus 9^e»al »om 29. 9^o»ember

beSfelben 3abreS (©öring S. 317), iff bereit» befannt: es wirb ihm barin

bie nacbgefitd)te Erlaubnis erteilt, jur Abfaffung ber ihm »om iWiifer Aleranber

»on ?\ufjlanb aufgetragenen monatlichen Berichte über bie beutfeben literarifchen

Berbältniffe feinen ^obnfitj in SBeimar JU nehmen. Es iff befannt, baf?

5?ot?ebue burd) biefe Angelegenheit fälfd)lid) in btn Berbad)t lata, eine Art

rufftfd)cr ^olijeifpion im Äerjen 1>eutfd)lanbS ju fein, unb baf? biefe Über-

jeugung im ??cärj 1819 bem Stubenten Sanb ben ?Jtorbftabl gegen ibn in

bie Äanb gebrüdt bat.

6. Äerjogtn Cuife an Äotjebuc.

iO?ein febr mertbgefdjät^ter Äerr (iollegienrafb!

3d) habe 3bren Brief oom 1. 3ftärj rid)tig erhalten, unb mich, über 3br

Anbenfen, fo wie über bie gegen mich barin geäuferten freunblid)en ©efmnungen

gefreut. Sie rechnen mir übrigens bie geringen ©ienfte, bie ich 3brer ^Yrau

Butter ju leiften ©elegenbeit hatte, »iel 51t bod) an; id) habe fowol in biefem

Stüde, als aud) bei allen anbern Borfällen, bie burd) ben Sturm unfern-

3eit beroorgebrad)t nutrben, nur baSjenige getban, waS jebe anbete an meiner

Stelle ebenfalls getban haben mürbe. ES ift mir übrigens immer fcbmeicbel--

baft, wenn gebilbete Sftänner eine gute Meinung »on mir hegen, unb in

biefer ?vüdfid)t bin ich. 3bnen für bie 3brige »ielen ©an! fd>ulbig. Es wirb

mir angenehm fetin, wenn id) »on 3brem unb ber 3brigen löoblfenn gute

?}ad)rid)ten erhalte, unb id) münfd)c baf? biefeS immer ber ^vall fetin möge.

Rechnen Sie babei ftets auf bie »or3üglid)e ^Bertbfcbäfjung, womit ich bin

beS Äcrrn EollegienratbS

ergebene

Weimar b. 24. 3un. 1807. ßuife Ä. ju Sacbfcn.

<3)ieS d)araftcriftifd)e Schreiben ber ©emal)lin i^arl Qluguftä, bai in fo be=

fcheibener TÖcife ber l)ol)en Berbienfte gebenft, bie fie fid) in ben Schredcu»

tagen »on 1806 um il)r Canb unb um »iele Bürger ber ?vcfibcir,ftabt er-

worben l)atte, mirb man gern ben mannigfaltigen 3eugniffen oom geifrigen

3öefen ber ebeln 'Jrau einorbnen, bie uns Eleonore »on Bojanomsti in ihrer

» ortrefflieben Biographie ber 'Sürffin leimen gelehrt f>at ©er vierte Abfdmitt
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bicfeei 93ud)e3 fd)ilbcrt £uifeng aufopfentbc ^ätigfcit füv ba$ allgemeine IQobl.

^JBie Charlotte »on Stein, fo fjatte aud) Äotjebueö SChltter bei bcr
rpiünberung

Weimar« burd) bie SJranjofen fd)mer gelitten.

7. ^ertud) an Äofjebue.

Weimar b. 16. ©ec&r. 1787.

^cr traurige Q3erluft unfereä lieben tf)curen ??iufau« ift bie Q3eranlaffung

biefeö
r
i?riefd)cnö an Sic, bod)ju»erel)renber IJreunb. IHe ^vrau ??iama

teilte mir geftern 3frre 3bce unb QBunfd), feine fänuntlid)en Qßerfe 511m

heften ber Söirtroe fammeln unb fjerauägebcn &u tonnen, mit, unb fragte

mid) barüber um 9\atb. 3d) mufe beferaten, ba% id) aföjbeä feeligcn ??iufäuä

ältefter litterarifd)er ^reunb in Weimar gleid) nad) feinem £obe, al$ fd) mid)

ber 93oKent)ung ber s21u3gabe feiner 9ftoralifd)en Äinbertlapper an»

nabtn, benfelben ©ebanten unb SBunfch, batte; unb baf? mir einanber alfo

auf einerlei) 'JDegc begegnen; baf? mid) aber aud) bie unübcrmittblicben

Sd)nnerigreiten bicfen SBunfd) au3jufül)rcn, bie id) baben fal)e, ben ^pian nrieber

aufgeben machten. Äören Sie meine ©rünbe. -- £lnfer feeliger <5reunb be--

faf? befanntlid) eine fo gränjenlofe
r
3efd)eiben()eit über fein Scl)riftfteller--

Twbienft, unb babc\) eine fo munberbare eifeme ^lnl)änglid)feit an feine 93er-

leger, baf? er ftd) orbentlid) »on il;nen mif?l)anbeln lief?, mit einem roabren

^agclobne ftatt eines* billigen Sonorarä aufrieben mar, unb nie baran baebte

au$ feinen Herten einen »erbienten bauemben 1>ortf)eil ju sieben. Sin

©egenftanb worüber id) fo oft mit tbm gefprod)en, gejanft unb il)n bod) nie

auf einen anbeten Qöeg, ben id) i(;m »orjeid)nete, l)abe bringen fünnen. ©ben

bief? l)at gemad)t, bajj er aud) feine TBerte feinen bret) Äauptncriegeni,

?\id)tern, ©fingern unb Nicolai ganj unbebingt, unb ol)ne fici> bau

©gentium »orsubcbaltcn, um ba$ äuf;crft mäßige Sonorar überlaffen bat.

Sic rennen ba$ räuberifd)e aber leiber einmal burd) alten ^offcf? beftättigte

^Princip ber Seutfcbcn ^13ucl)l)änblcr, bafj ber Verleger auf fein 93erfag$tt>ert

ein immerwäbrcnbcä ©gentium acquirire, wenn ber Bluter ftd) nid)t burd)

(iontraft auöbrüdlid) ba$ ©egcntl)cil bebungen, unb il)in ben Sßerlag nur ent--

mcber auf gemiffe 3abre ober eine ober mebrere 5luflagen überlaffen fjabe.

Selten gelingt«! einem Scl)riftfteller bcr anfangt nid)t »orfidrtig gemefen ift,

biefc AoiTeln s» jerbred)en; unb gerabc befinbet ftd) uufer feeliger SKufäuS

in biefetn ^vallc. "3DBtc mollen feine QBcrfc Stüdmeife burd)gcl)en. Sie mürben

obngcfäbr bcftcl)cn auS 1, ©ranbifon beut 3tv>eitcn; 2, beut ©ärtncrmäbdjcn

;

3. ben pl)t)fiognomifd)cn Keifen; 4, ben T*olt3mäl>rd)en ; 5. Tmntnb Acuta

(frfebeinungen; 6. ben Straufjfcbcrn; 7. einem 33anbe Kein« »ertnifdUer QBerfe.

-?iun uuinfd)tc id) aber ad 1 unb 2 baf) ©ranbifon unb batf ©ärtncnnäbdxn

nicht mit in bie Sammlung aufgenommen Würben, »eil fic ju unnoUfontmen

unb feiner nid)t mürbig ftnb ; beim nicl)t alle QBerfc eineä 9?ieifterä jtnb aud)

?Dicifterftüdc. 3., bie pbnfioguomifcben Keifen l)at ?\id)tcr, ein barrcr un-

billiger -??utnn, in ben täuben, bcr fte ftd)cr nid)t lotfgiebt, menn nod) irgenb-

wai bamit ,yt »erbienen ift, morati id) bod) bcpnalje jmcifle, meil bie ^eriobe
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bicfcr ?iarrbeit in £eutfd)Ianb glüdlid) »orte« ift; ba,\u bat et fdion mehrere
unb gcroifj parle Auflagen baoen gemacht, ben feeligen 3Ruf&uä oafür be-

jablt, unb ftd) alfo ein jus tacitum barauf erworben. SBettfo gebt es 4.,

mit ben Volt smäbr eben, mo (fttinger fd)on mit bem feeligen ?Diufaus

bie 2. Auflage, an ber er jc^t brurft unb ber erfte Banb beraus ift,

ä 1 Sbaler pro Vogcn pro revisione bebanbelt mürflid) b e ,s a t? 1 1 bat,
unb mo alfo bie IBittbe ben Gonfraft balten muß.

5., ^vreunb Seittä ©rfd)einungen finb, um mabr unb geredjt ,^u fetm

niebt* unfrei 3J2uf5uä fonbern Steinerg in 3Bintertbur Gntreprife unb Q>
:
igen--

il)um. Steiner gab ScfoeUenbcrgen bie 3bee einen mobernen Sobtentanj ju

;eidmen unb ju rabiren. Sd)ellenberg tyatte fd)on 8 bi£ 10 platten baoon

fertig unb ausgefübrt, aH Steiner bamit ju uni nad) 3Beimar tarn, unb
unter un$ einen guten ScbriftftcUer auffud)te, ber ibm bie ©pigrapben ba;,u

mad)te. ©r frug IBietanb unb mid) um Jxati), unb id) fd)lug ?Kufäug baju

»er; ber t& aud) annabm, unb bem id) nod) bie 3bee, ben £ert ju ben

Kupfern in aUerbanb formen unb Variationen ju bearbeiten, angegeben t>abi;

roelcbeö er aud) get^an bat. Steiner alfo fann ben 'Sejt ju feinen platten,

mofür er aud) 3?cufäu* gan^ gut befahlt i>at, al§ fein woblermorbcneg (figen--

tburn betrad)ten, unb mirb fid)3 nidit rauben (äffen. 6., oon ben Straufj--
febern roirb Nicolai, obgleid) mit meniger ©runbe ein gleid)e£ behaupten.

*5><i$ "^Berf ift übrigen* Fragment, bie Ausgabe neu, bie Auflage geroifc ftart

unb nad)ba(tenb, unb au£ tfticolaiö fiänben ift (frlbfung fo fetwer ab3 au$

ber Aölle. 7., bem Vanbe feiner fleinen oermifd)ten Schriften ftel)t

nid)t£ im 3Bege. ©ie fleine naioe ©rjäblung auä ^anbora, unb bat ©ebid)t

ber Sdnffsbranb möd)ten roobl bie intereffanteffen Stüde baoon, ba$ llcbrige

aber roobl meiff lauter ©elegenbeitä ©ebid)te fenn; beim »on ungebrudten

Sad)en ift fein Vlatt oon ibm ba. ®ie Strauftfebern lief? er liegen, au$

Verbrufj, roeil er mit Nicolai niebtö über bau Äonorar bebungeu batte, ftcb

roie geroöbnlid) auf feine ©enerofttät »erlieft, unb biefer u)m enblid) bei bem
ungebeuem Formate nur 5 Sbaler pro Vogen gab. — ^at letjte aller feiner

3Berfc ift eine fleine artige Bearbeitung ber Hochets moraux beß ??tongct,

bie ibm (fttinger aufgetragen batte unter bem $itel 9D?oralif d>e Äinber-
tlappcr, für ftinber unb 9?id)tf inber; bie er niebt weiter als biß jur

15. (frjöblung r-ollenben fonnte, unb beren ©nid, bamit fte nid)t untergebe,

id) je^t nod) beforge ; fo roie id) aud) eine fleine Vorrebe baju gemad)t habe.

"2hii allem biefen fel;en Sie, Verebrtefter Areunb, bafj, mob (überlegt, bas

ilntemebmen feine großen Sd>mierigfeiten unb .sSinberungen b_abe. ??iad)cn

Sie felbft ben Q3erfud), unb fd)reiben an bie Verleger, unb Sie »erben febcu

ba§ id) aus (frfabrung fpred)e. IBollten Sie cß |ol;ne| ibre SinnriUigung

eigenmäd)tig magen, fo bebanbeln fte 3l;re ilnternebinung cAi einen ?uid)bnuf,

laffen fein Cfremplar baoon auf bie Ceipjigcr ?Dteffe, unb »ernid)ten 3b"fu
febr leid)t ben ganzen 'Debit in 5eutfd)lanb, unb Sic felbft rtfquiren bann

»ielleicbt nod) 3brc ^luslagen ben ber Unternehmung. T>cl$ Sinjige ma& id)

oielleid)t nod) jum 93ortf)eile ber s2Bittbc unb Äinber für möglid) balte, ift,

bie fämmtlid)en 4 Verleger babin ju bringen, bafc fte auö (fbf3«fübl "»b
Ttulfdjc 9?unbf4au. XXXVII, 10. 7
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Q3illigfeit l>cr 3öittbe oon jeber neuen Auflage be$ einseinen 3erf$ ba$

jeber t;at, ütva§ ©emifjeö abgeben. (Sttingern Imb id) fd>on bei) ber ©elegcn--

l;cit, als id) ibjn 3ftufäu3 ^obt metbete, babin gebracht, bafj er mir biefj

Q3erfprcd)en getrau f)at. — Äier, lieber ^vreunb, l>aben Sie alfo meinen auf-

richtigen 9\at\) unb Meinung über biefe Sad)e. 3d> übertage 3lnten nun

ob Sie ifm gegrünbet finben, unb billigen mollen ober nid)t. 3* münfd)te

Sie menigftenS auf ba$ Oviftco ber Unternehmung , in bie 6ie 3&r"ioarmeä

unb tl;eilnef)menbeö Äerj gar leicht öerroicfeht tonnte, aufmerffam ju machen.

<3ftein 9\<xti) foll 3^nen überhaupt nie bep 3f)ren bud)bänblerifd)en (Sntrc-

prifen, nebft meiner jiemlid) langen (£rfat)rung auf bicfer fd)lüpfrigen 33a$n,

entfteben, menn Sie ibn irgenbö für ftd) nütdid) finben rönnen.

^m 28. Oftober 1787 war 3ofmtm Äarl Sluguff 3Rufäu8, ^rofeffor am

©ümnaftum, in Weimar geftorben; jmei 'Jage fpäter bjelt $m Aerber alö

(fpf)oruS beS tt)eimarifd)en SdmlmefenS eine ©ebäd)tni$rcbc, bie mit mannen

Qßorten ben freunblid)en unb beliebten £el;rer, ben guten unb einfad)cn

9D?enfd)en feiert, ^BaS er a(£ l>umorifttfd)er Sdjriftftcller in ber <2Bcife

Sterne^ feiner 3eit gemefen ift, ift tjeute auö bem allgemeinen 93ett>u&ffein

gefd>munben: fein Äauptmerf, bie IVrfpottung ber pbt)ftognomifd)en Sor-

betten Gaoaterö unb ber ^aoaterianer, baä fid) allerbingö mit £id)tenberg«

glänjenber Streitfd>rift an Schlagkraft beg QBifjcö nid>t meften fann, fyat für

unä l)öd)ftett2i t)iftorifd)eö 3ntereffe. 'Sie lietrad)tuugcit, bie er ben rraufctt

'5otentanjäeid)nungcn Sd>ellenberg$ beigegeben f)at, finb mit it)rem finnigen

(frnft »ielleid)t 3U unrecht ganj oergeffen roorben. Seine Q3olt$mard)cn, baö

einzige 9Berf feiner 'Jeber, t>a$ ftd) b^ute nod) einer gemiffen &efamttf$aft,

ja Popularität erfreut, tonnten mit itjrem reflektierten, uielfad) in$ 3ronifd)e,

nid)t feiten inö ftrioole binüberfpiclenben $011 bie Äonfurrenj mit ben .Vx'inbcr-

unb Aauämärd^n ber Q5rüber ©rimm nid)t aufnehmen, bie für unö bai

unerreichte dufter mal>rl)aft »olf3tümlicl)eti 9?cärd)enftilö gemorben unb ge-

blieben finb.

ito^ebuc oerbanben enge 93ejief)ungen mit SDfaifäuS: feine Butter unb

9^ufäus' ©affin maren Sd)meftern; aufjerbem batte 93iufäu$ fomobl burd)

feine Sätigfeit alä l\1;rer am ©pmnafium al£ in ^rioatftunben einen mafj-

gebenben Sinfluf auf ÄotjebueS Jvnabcnjabre gehabt unb aud) bie erften

Sdjritte ber bid)tcrtfd)en (imtmidlung feinet 3öglingsS, beffen Talent ftd) febr

früf) offenbarte, mit ftrenger itritif unb offener ©njtd)t für bie inannigfacl)eit

??cl)ler beö jungen 5)cenfd)en, bie ftd) in feinen ^robuftiotten miberfpicgelten,

geleitet. So mar eine manne T3erel)rttng für ben gütigen Cetyrcr bie oor--

berrfd)cnbe (Smpfinbung itotjebueö für SOlufäuö geblieben. Sofort nad)bem

er in Cmlanb bie 9^ad)rid)t »on SKufäug' £obe empfangen tyattc, entnndelte

er in einem auS Oveoal am 13. 9iooembcr 1787 an feine xOititter geriebteten

Q?ricfc feinen ^lan, ftum ^Inbenfcn beö 93erftorbeneti unb jum heften feiner

nad)gelaffencn Familie eine ^luägabc »on SRufäuÖ' Sd>riften ju oeranftalten,

unb insibefonbere beffen Keine jerftrettte
s
2luffät}e unb ©ebid)te ju fammeln.
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Di« Butter teilte biefen ^pian fogleid) bem 33u<$$änbler unb <3d>riftfteUcr

Bertucb in Weimar mit, bamit beffen fad)lidie Erfahrung beut ©ebanten

Migute fommen fönne, unb ber obige Brief Bertud)ä an Stof^ebue jiebt bie

9\id)tlinien, in benen ftd) bann aud) bie "Qlutffübrung bei? pietätvollen ^laueö

bewegt bat. ©iefe jog ftct> allerbings nod) (ebr in bie Sänge: evft ju Oftern

1791 erfdiienen in &ummer£ Berlag in l'eipjig bie ,,9?ad)gclaffcnen Sdniftcn

be£ oerftorbenen ^rofeffor SDhrfäuS, berauögegebcn »on (einem 3ögliug

Qluguft »on ixoftcbue". <S>en ftimmenben 3l8orb ber Sammlung bilben

„Einige 3ügc au« bem l'eben be£ guten SCRufäuä, »on ber Aanb feinet

cdutlerö entworfen" unb Äerberä ©ebäd)tniärebe ; bann folgen ein paar

eprofaauffatje, eine ganje ?\eibe ©ebid)te i barunter ber oben erroäbnte „Sd)iffi<=

branb" unb poetifebe ©lücfroünfcbc an feine ©attin) unb etlid)e Briefe an

^otjebueö Sd)roefter 3lmalie ©ilbcmeifter (bie erfte ??iarianne in ©oetbeö

„©efd)i»iftern"); ben Befcblup mad)t ein Brief über ben roeimarifd)en Sd)lofe-

branb »on 1774. 3n ben @ebid)ten unb Briefen ift »ielfad) gcfürjt roorben,

„benn", beijjt eä im Borberid)t, ,,id) mbd)te feine Sünbe auf mid) laben roie

bie, roeldjc man an ßefjtng beging, alö man bie unbebeutenbftcn Briefe an

feine ^vrau bruden ließ." l^iterarifd) i>at bie Sammlung neben ben größeren

^Berten oon 9D?ufäuö feine Bebeutung, bagegen ift fte roertooll für bie £r--

fenntniö be$ 3)ienfd)(id)en in il)m.

8. d t; a t« i f f o an Äotjcbue.

["Berlin, 3uni ober 3uti 1815.]

(Juer Äod)rooblgebol;ren gütigen unb eifrigen Beinübungen »erbanfe id)

bie Erfüllung meiner erften unb eifrigften "SSfinfc&e. 3d> erfennc c$ banfbar,

nur »erftebe id) fd)led)t meinem ©ante QBorte ju geben. 3d) l;abe mid)

mand)mal innig gefreut, roenn id) einen fonft mir frentben ^enfd)cn, nad)

langem blinben 3rren, unb frud)tlofem ^lufämpfen, bie Babne unb ?\id)tung

finben gefeben, bie feiner eigcntbümlid)feit entfprad), unb ibm, in einer ibm

angemeffenen QBirffamfeit, Berubigung unb Befriebigung suftd)erte, inbem

ber Äeim in ibm ftd) entfalten, unb Blütbc unb 3rud)t gebeten tonnte. 3*

freute mid) an biefem Bilbe bee! ©lüde$, fd)on obne t>ab id) 511 bemfelbigen

beigetragen t>ätte. Sd)öner mufj nod) ba$ ©efül)l fein, felbft bie Äanb ba^u

gereid)t ju baben, unb auf fold)eö Selbftgefübl, »erel;rter Äerr (i
:

tat$=0\atb,

muß id) Sie jurürfe weifen. 9}od) bleibt mir ein Ißunfd) 511 erreichen, ber

Meinung, bie 3b»c» mein ^reunb »on mir eingeflößt fyat, ju entfpred)en

unb mid) Syrern Äerrn Sobn mäbrenb ber langen unb engen Berübrung, ulä

ein freubiger ©el)ülfe unb fein fiberläffiger ©aft ju betoäbren.

3d) l)abc bie <£bre mit inniger (£rfenntlid)icit unb auägejcidmetcr £00^

ad)tung ju fein, &err (ftatsratb,

3br ergebender <Diener

2lb. 0. (i'bamiffo.
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Cfure Äecbmeblgebebren geb ich mir bie Q.fyxc oon bem Orte aus ja

fcbreiben, oon mo mir unfere eigentliche TReife anzutreten im Begriff ftnb-

2£ir oerlaffen hier bie äujjerften (Jurepäer um neue Cfrben unb 3?ienfcben

aufzuleben. 3cb mu§ 3bnen £jcr^licfo unb innig ben Qant mieberbolen, ben

ich, an biefer (Srpebirien Clntbeil gemonnen ju baten, 3bnen fcbulbig bin.

33iä auf bas eine ©lieb, bas nun als ausgefcbieben betracbtet werben fann,

bilbet bie fleine fcbmimmenbe 2Selt auf bem ?\urif eine einträcbtlicbe Familie,

oeren Aausoater ber geliebte Otto -Zlfüaritfcb ! in, unb fcbon biefes Berbältnij?

auf bem Schiffe bürfte bem genügen, ber in unferem ^erri§enen (Suropa fo

jerri&en mar. Äerr 2£crmffiolo, über ben }H fcbmeigen mir geziemen mürbe,

menn [mir] nicht ber ebrenbe 3Bunfd) bes (laptain bie 3unge löfete, mirb noch,

bis Äamtfcbatfa bei uns bleiben, er zieht biefen ?\atb bem oor, neb fcbon

bier bei überfebrittenen fpanifeben Bererbnungen oon einer 3Belt los zu

reiben, merin er langft bureb eigene Scbulb alle Siebe unb Dichtung unmieber-

ruflieb oerieberzte, unb nur ber gütigen »Schonung bes (laptain ben legten

Schein oon •Qlnfebn oerbanfte, ben er oft in feiner £ücfe zu pöbetbaften v
Zluf=

tritten mißbrauchte, (fr hatte oon Einfang an feine Sache oon ber ber (Jrpe-

Bitten getrennt, unb fo mirb ihr biefer Berluft in roiffenfcbaftlicber Ainjicbt

roeniger füblbar. — 3cb habe Sie, bei Äitjigs Bürgschaft unb 3bres Äerrn

2 ebne? ©üte, mit ber Befergung meiner Briefe befebmert, unb mu§ Sie

noeb fortan um ben gleichen ©tenff bitten. Sie b^ben mir, bureb bas mas
Sie für mich getban, auf 3bre ©üte z" reebnen ein ?\echt gegeben. — 3Bie

mögen Briefe einen anfeben, bie, oon einer folcben ?\eife au* gefebrieben,

: bureb ?\aum unb 3eit nachbauen. 3Me B>eben worin mir biefe 3BeÜ
fanfcen, mahnten uns an bas ibeimifebe, fie fübrten mir, in meinem reifen

Cllter, bas Bilb meiner Äinbbeit roieber oor. 2£irb für \!lmerifa mie für

Aranfreicb fo oiele» Blut fruchtlos geflogen fein? unb mas mirb, inbem un3

unbe!ümmert bie Beeilen fchaufeln, aus unferm beutfeben Baterlanb?

3cfa habe bie (£bre mit ausgezeichneter Hochachtung unb Cürfenntlicbfeit

: fein,

Äerr (Jtatsratb,

(£m. Aocbmoblgebebren

ergebender Wiener

\!lbalbert o. Gbamiffc.
pord de Talcaguano, baye de la Conception,

_, .. 21 Fevr. 1C1 ,
Chile. —t—t^— 1M6.

4 M.

9n ber Einleitung zur Befcbreibung ber Cxomanzofffchen (fntbeefungsreife

um bie 3Belt '1815— 1818» bat 21balberf o. Gbamiffo felbff erzäfjlt, burch

melchen glücflieben 3ufall es ihm möglich mürbe, naefabem ftcf) bie ^lusftcbt,

mit bem T>rinzen 3?iar oon ?ceumieb nach Braftlien zu geben, ^erfcblagen

hatte, ben Äapitän Otto o. Äotjebue, ben Sobn bes Richters, auf ber rufftfehen

:

?AUiTifd)e -21nre6c mit 5auf. unb Haternamcn -Jlroftantfcb = 3obn bes 2üiguft,

foUte eigenütd? beiden Slroguftcroitfcb, reiiö aber abgefür,t -IJliüftafitfd) gefproeben.
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^?rigg ?\urif al; ^araric-ricber \u begleiten. (Ebanriffrä Jreanfe fit)

in alten freunbfchaftlicben Beziehungen \u Äcftebue ftanb, banc bereitwillig

ben Verminter feiner ?\eifetrünfche gemacht, worauf fefort ber -Antrag auf

Teilnahme an Der vfrpebirien erfolgte, ort bem erfreu mitgeteilten ?$i

fpriebt (SbamiiTo bem Bater febted ftapifiind feinen Danf fix '"ein tata

Eingreifen aus.

Ter zweite, Pen beT cbilenifcben ftuffc :..•'-:-..;.:. Btkf tw bei ?\urif

: Dia lochen in ber Bucht pon Jalcaguarte neb aufbielt, bebarf feiner

befenberen Erläuterung. Ter bier erwähnte 3Bocmftt5Q>, ein bänifeber

lebrter, bei feben trüber eine Steife nacb ErcnlartP unternommen unb neb ber

rufnfeben Sjöebition aÜ freiwilliger ??aturforfcber i

»äbrenb bei Djeairfabrt mehrfach in Kcnriifte mit EbamnTc rrie mit bem

. ttän, fo ba§ feine Trennung pon ber Erpebitien \ut 9tol . tat : '

bie bann in T>etrcpawlowjt in Äamtfcbatfa erfolgte

fiier fei neeb eine c teile ;.::- ElKumffod ?\etfebefcbreibung Vitien :

uns }eigt, welchen Beltruhm bamatr Die Dramen Äcaebue* b arten: „Überall

ballte uns fein {^ame entgegen. Clmerifamfche oeirungen berichte:

The stranger < ..TXenfcbenbaf; unb Steile mit aufjc:-::.:.:.:.- .::-. o.'

geführt werben, sämtliche 35U »1 .fen auf ben aleun i";bc:: Bafeln, fc

ich fclcfae erfunbet habe, befransen in einerr. . Sanfte 9on bei

rufnfeben Überfesung per. fto$ebne. ©er 2ta::. -.:.. otm Iftaaiia, baß :

ber iTiufe, beauftragte ben cebn mit einem (Jhrengefcbenfe pon bem :.':

lüften Kaffee an fernen Bater, unb auf bem Vorgebirge bei ;:::•::-. Jöoffnung

erfuhr ber berliner Statnrforfc&er SRttnbt r:e Clnhmft beä ?v.:r:!r. -::
;

tH

er mich wu^te unb erwartete, Pen einem 3ftatrofen, ber ihm nur }u fagen

wußte, baß ber Kapitän ber eingelaufenen ^ i tffed einen .
s\pmebiantennamen

babe. Bem CUarcor, pem oon unb beten 33erfaffern babe irb in

Entfernung pcm Äaufe nichts gebort

9. £ a n b n a n 8 ~ ; b u e.

Bcrehrungswürbigfter .^err D. Korc.

E -.on feit sielen meiner oüngeren oabren tpar frets mein beiffer 3Bi

etwas pen obrer erhabenen T>eeüe in SRufte [e§en \u rennen : td nun

aber ein 7'
,s '? oäbrigcr immer rräntlicber alter Knabe bin, unb berorr.

mich nicht getraue mit jenen nur angezeigten ©roffen 3Rerjrern in einen

-??.uücalifcben B?ettfrreit einplanen : in trelcbem ich febr leidet :::::

tonnte : fc muß ich lenber biefem meinen vS>unfcb gänjüdj e - Sil

SMer 7?iann um Vergebung bitten, baß ich obnen biennfalls nicht hienen

tann. onbeffen bin ich mit per,üglicbfter .^eebaebrung

Ohr B

>n.

Stam ben 24'« 5ebr. 18 2
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3d) babe nid)t feftffcUen fönnen, um meld)cn mufdatifd)cn c

2öcttftrcit, $u

bem &at)bn »on 5\0^ebue aufgeforbert mar, cg fiel) in biefcm Briefe banbelt

:

^obtä grofje 93iograpbie Äanbnä, bie er unwolienbet binterliefj, reicht nod) nid)t

big 511m (fnbe beS 18. 3al)rl)unbcrt£, unb bic fonfttgen biograpf)ifcr>cn Quellen

laffen ben Gud)enben im Grid). Äanbeltc c£ fid) »ielleid)t um bie Äompofition

ber ©cfänge 511 ber 1801 erfd)ienenen 3auberoper Äotjcbueö „©cg Teufels

5Juftfd)lofj" ? <3)er "Srief felbft gibt treffenb bie rübrenbc $tnblid)feit unb

Q3efd)eibeiü)cit beä ?0?ciftcr3 triebet, ber balb barauf, altergfd)mad) unb !ränf-

lid), aber [feto Reiferen unb gottergebenen SinneS, fid) unfähig ju füllen be=

gann, neue ^Berfe 511 fd)affen.

10. Q3eetbo»en an ^oljebue'.

55od)»crebrter, l>od)geel>rter iöerr!

3nbcm id) für bie Ungarn 3l)r <33or unb 9?ad)fpiel mit.SKuft! begleitete,

tonnte id) mid) beä lebhaften 2Bunfcl)e3 nid)t enthalten, eine oper »on ibrem

einjig bramatifd)en ©enie ju befitjen, möge fie romantifd), gant* ernftbaft,

t)eroifd)tomifd), fcntimcntal [fein;] furjum, mie e$ 3bnen gefalle roerbe id)

fie mit 93ergnügcn annehmen, freilief) mürbe mir am liebften ein großer

©egenftanb auä ber ©efd)id)tc fettn, unb befonberS au£ ben bunfleren 3eiten

5. 93. be$ 'Sittita etc. <3)od) merbe id) mit ©auf annehmen, mic ber ©egen-

ftanb aud) immer fei) menn ermaS mir »on tl)nen tommt, »on il)rcm poetifd)cn

©eifte, baö id) in meinen mufi!alifd)en übertragen tann. — ^Vürft Cobfooitj,

ber fid) il;nen l)iermit einfielt unb bie ©tvecfjion je^t über bie Oper allein

l)at, mirb ibnen gemif? mit einem ibren Q3erbienffen angemefnen Äonorar ent-

gegenkommen ; — Schlagen fie mir meine "Sitte nid)t ab, fie merben mid)

jeber 3eit ibnen aufg t)öd)fte banfbar bafür finben, in Erwartung einer

günftigen unb balbtgcn Antwort nenne id) mid) ibr 93ercbrer

Cubroig »an ^3cetl)o»en.

QBien am 28<cn Senner 1812.

9?ur bie erfte Äälfte biefcö "23riefe$ (biö „übertragen tann") mar bieder,

allerbingä in mebrfad) ungenauer QBicbcrgabc, befannt unb finbet ftd) in ben

neueren Sammlungen ber Q3riefe 33eetl)0»enö. ^yür bie (Eröffnung beö neuen

beutfd)en ^eaterg in ^eft, t>a$ am 9. Februar 1812 feierlich, eingeweiht

mürbe, l)atte ft'otjebue ein Q3orfpiel „itönig Gtepban ober Ungarn^ erfter

^o^ltäter" unb ein 9uid)fpiel ,,©ie Ruinen »on Qlt&en" »erfafn. 3u beiben

Gtüdcn fd)rieb Q?eetl)o»en im 3al)re 1811 Ouvertüren unb bie fonftige er--

forberlid)e xDcufif, Qfy'ixt, 3)?ärfd)e, Slrien, 9vesitati»e, melobramatifd)e 'Se-

glctcl)uiigen uftt)., bie fpäter alä op. 117 unb 113 erfd)ienen. T>er 'JBunfd),

eine romantifcl)-l)iftorifd)e Oper auö bem ??iittclaltcr (für ^Ittita mar

^Beetfjoöenö 3ntereffc mol)l befonberS burd) 3act)aria$ QBerncrS 1808 er--

fd)iencne 'Jragöbie angeregt morben) »on &o$ebue jur .Vvompofttion ju er-

halten, ift 'Sectbowcn nid)t in (Erfüllung gegangen, ebenfomenig mie ©rill--

parjerä 9D^c(ufmc unb anbre Opernpläne jur Tsollenbiing. gebieten.



%lu$ ber 3«9^nb5eif ber beutfc^en ^ifenba^nen.

Dr. SUfreb ». ber £etoen.

I.

®a$ 3eitalter ber (fifenbalmen beginnt nach, allgemeiner •Qlnnatjme am
27. September 1825. svln biefcm $age gelang e$ ©eorgc Stepfyenfon, mit

einer »on if)tn gebauten üofomotioe auf einer Scfyienenbafm 3mifd)cn Stodton

unb iKulingfon in (fnglanb einige ©ütermagen fortjubemegen. ®iefe erfte

Aabrt mar ein Q3erfud), ber ju meiteren 93erfud)en anregte, ©ie erfte, bem
allgemeinen ^erfoncn-- unb ©üteröerrefjr tatfäcf>licf> bienenbe Cnfenbafm ift

bie am 17. (September 1830 bem öffentlichen betrieb übergebene Q3alm

5mifd)en £ioerpool unb 9D?ancf)efter, beren erfte Cofomotioe g(eid)fall$ oon

iStepbenfcm gebaut mar. \!lu§er in ©rofcbritannien mürben in ben näd)ften

3af)ren (£ifenbal;nen fjergeffellt in ben bereinigten Staaten, in ^yranfreid),

in Öfterreid). 3n <3)eutfd)lanb ift bie erfte fleine 93orortbaf)n smifd)cn 9}ürn=

bcrg unb 3ürti) (runb 6 km lang) am 7. ©e^ember 1835, jefjn 3af>re nad)

ber (frfinbung beä neuen Q3erfe()r5mitfe($, in betrieb gefegt, unb nod)

beinahe IV« 3af)re bauerte e£, bi$ bie erfte Gtrede ber erfreu größeren

beutfd)cn, ber tcipjig—'SreSbener "Sa^n, bie Strede oon £eip5ig nad) QUt$ett

am 24. 'Qlpril 1837 fertiggeftellt mar. 3n ben feit bem beginn beö gifenbalm-

jeitalterä nunmehr »erfloffencn 86 3al;ren tyat ftd) ba3 Sdjienennetj aUmäl>lid>

mit ftct-s mad)fenber Sdmelligieit über bie ganje bemolmte (frbe »erbreitet.

3m 3al>re 1909 ift bie erfte Million Kilometer (£ifenbal)nen überfd)ritten

morben, bie Cänge beß (£ifenbal;nnetjeäi ber (frbe betrug am 1. 3anuar 1910

1006748 km.

über bie unermef;lid)en "Zßirhmgcn beö neuen 33erfe$r£mittet£ auf

£>anbel, ©eroerbe unb t'anbmirtfdmft, auf bie (fntmidlung unfern geiftigen

Kultur, auf bie ^Politic, bie Kriegführung braucht man l;eute fein 2Bort )U

Daueren. Um fo auffallenber fdjeihf zi, bafc eine mivtlid)e ©cfd)id)tc ber

Sifen bahnen biä jetjt nod) nid)t gcfd)rieben ift, nid)t einmal bie eineä einzelnen

größeren Staates, »iellcid)t mit einer Qlu£na$me. 3m 3al)re 1898 crfd)icn

eine aus fünf ffarfen 333nt>en befteljenbe ©efd)id)tc ber (fifenbalmen Öfterreid)--
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Ungarns, bie im 3a(>re 1908 burd) sroei 9?ad>tragSbänbe ergänzt morben ift.

Q3ei aller ^Inerfennung ber Q3erbienffe biefeS großen QBerfeS ift eS bod) nid)t

eine fnfteraatifd) unb organifd) aufgebaute £ifenba()ngefd)id)tc, fd)on »eil eS

auS einer Oxeibe »on felbftänbigen Beiträgen üerfcbjebener Verfaffer jufammen--

gefetjt ift, bie nid)t gleichmäßig gearbeitet unb nid)t in inneren Sufammenbang
miteinanber gebracht ftnb. T3on ben beutfd)en Staaten baben Vavcrn, Sad)fen,

^Bürttemberg unb 33aben Oarftellungen ber gefd>id)ttid)en (fntmtdlung ibrer

(fifenbabnne^e veröffentlicht. ^Iber biefe <2Berfe fönnen bod) nur, tt>ie bie

"•arbeiten über bie CSefcf>td>te einzelner Unternehmungen, als Q3aufteine 511

einer beuffd)en (£ifenbabngefd)id)te gelten. (Sine folc&e gibt eS nod) nid)t.

Vielleicht mar ber 3eitpunft bafür nod) nid)t gekommen? Vielleicht liegt eS

baran, bafj fid) an ein fold>eS QBerf, baS niebt allein eifenbabnfad)lid)e, fonbern

aud) mirtfd)aftSpolitifd)e, juriftifd)e unb menigftenS gemiffe ted)nifd)e Äcnntniffe

erforbert — »on ben rein bau-- unb betriebSted)ntfd)en Seiten beS (fifenbabn-

ttefenS tonnte abgefef>en »erben — nod) niemand f)erangemagt fyat.

(Sinige in ben legten 3al;ren l)erauSgetommcne (Sudelarbeiten auS ber

3ugenb;,cit preußifd)er ©fenbabnen Ijaben in mir aufS neue ben ©ebanten
angeregt, ob nid)t jetjt bod) einigermaßen genügenbe Vorarbeiten für eine

©cfd)id)te menigftenS ber 3ugenbjaf)re ber beutfd)en (Eifenbabjten vorliegen,

bie fid) etma auf bie erften brei Sabrjebnte, bis jutn 3al;re 1850, erftreden

tonnte. <S)amit märe ber fd)mierigfte, aber aud) ber an^ie^enbfte Seil beS

©efamtmerfeS »ollenbet.

©ic näd)fte Aufgabe beS ©efd)id)tfd)reiberS würben Ouellenftubien fein,

fomeif er nidjt arbeiten benutzen tarnt, bie auf folgen Stubien berufen. Slnb

ein großer 'Seil ber Quellen ift erft ju entbeden unb 51t erfcbjicßen. ^d) beute

babei bauptfäd)lid) an bie Elften bei ben Vel)örben, bie mobl nur jum Seil

in bie \>lrd)i»e übergegangen ftnb.
<

2öaf)rfd)ein(id) ftnb biefe ^Iftenftütfe nidrt

alle aufgehoben, uieleS wirb uernid)tct fein, mand)eS tonnte aber »ielleidit

je$t nod) gerettet »erben. Von einer fold)en glüdlid)en ?\effung l)abe id)

felbft einmal großen 9?ut)en gehabt. 0er Vegrünbcr einer ber älteften

preußifd)cn Eifenbabnen, ber ?^agbeburg—fieipjig« Stfenbabn, mar ber

Oberbürgermeifter brande in ?D?agbeburg. ©n »on ibm 5U111 größten Seil

eigenbänbig gefd)riebencS ^Iftenftüd gibt eine gerabeju feffelnbe ©arftellung

feiner Veftrebungen unb Erfolge, eS gibt nebenbei mid)tige v
2luffd)lüffe über

bie Ctntftebung beS preußifd)en (SifenbabngefetseS »om 3. 9i0üember 1838.

T>urd) 3ufall lata biefeS \!Utenffüd in bie Äänbe eines Sftarateä, ber fid)

für bie (fntmidlung beS Untemebmenä interefjterte. tiefer bemal)rte eS »or

beut Sd)idfa( beS (i
:

inftampfenS. (i
:

S mar für mid) eine ber mid)tigften

Quellen für eine im 3al)re 1880 im \!lrd)iü für (Sifenbabmuefen oeröffentlid)te

©efd)id)te ber 3Jiaabebutfl— l'eip.yger (Sifenbabjt. ©ie in biefem ^Iftenftüd

ermähnten T>rotofolle beS 9Diagbeburger (SifenbabntomiteeS, bie für bie £nt>

ftel)ung beS preußifd)en (i'ifenbalmgefelieS »on größtem SBert gemefen mären,

maren leiber nid)t meljr aufjuflnben.
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s?luwer bei» Elften tottraten aber in Vetrad)t bie vielen Sinjjetarbetten

au-? ber erften 3eit ber Stfenba^nen, bie jum 5"eil in 3citfdn'iften unb in'

$age£}ettuttgen uerftreut vorliegen unb gefammelt unb georbnet werben muffen.

Tvenier bie ftatiftifeben Quellen unb enblid) bie fonftige augemeine unb 'Jad)-

literatur, bei ber ti mieberum Darauf autäme, bie Spreu »on beiu 3Beijen

ju fonbern.

Sdion bie Vorarbeiten bei Sammelnd biefer Quellen finb für einen

einzelnen, unb roenn er aueb feine gange 3eit bem 3ßert*e mibmen tonnte,

aufjexorbenrtict) fdnoierig. <$.$ tft bat)« mit befonberem 0anfe ju begrüben,

bafs wenigftens für einen £cil unfereä Vaterlanbcg ein oicloerfpredjenber

\Mnfang mit ber Sammlung unb Sid)tung beö QuettenmaterialS gcrabe auch

für unfer ©ebtet gemacht worben ift. 3m 3af)re 1906 iff burd) bie >banbel$--

tammet in Äötn unb bie Stabtoerwaltung in Mbln ein ^lrd)io für r l) e i tt i f d>
-

weftf älifebe V3irtfd)af t$gefd)id)tc begrünbet worben, beffen 3wctf

barin bcftef)t, „ba$ banbfd>riftlid)e unb gebrudte Öuellenmaterial, ba$ bie

Cfntftebung unb Sntwicflung be$ mobernen V3irtfd)aff3leben3 wäbrenb beä

19. 3al>rbunbert^ gut r>eranfd)aulid)en geeignet iff, ju fammeln, $u orbnen

unb für bie 5orfd>ungen auf bem ©ebiete ber <

2Birtfd)aftögefd)id)te jur

Verfügung ju ffeilen", ©ie Verwaltung bc3 ^Ircbioä erfolgt burd) einen

au3 3?iifgliebern ber AanbelSfammern, ber llniberfität Vonn unb ber

Aanbelöbod)fd)ule in SXöln beffet)enben Vorftanb, bie ©efebäftsfübrung burd)

einen befonberen fad)männifd) gebilbeten Veamten. (£S wirb burd) freiwillige

Beiträge ber rbeinifd)-wcftfälifd)cn Aanbelßtammern, l)auptfäd)lid) ber Kölner

Aanbelsfammer unb einzelner ibrer 93iitglieber fomic burd) bie Stabt 5\öln

Unterbalten. ©ie Vemübungen be3 ^Irctjioö um Sammlung »on Material

baben fel)r balb einen fd)önen Erfolg gebabt. ®ie Vebbrben, bie Aanbelä--

tammern, eine grofje Qlnjafyl ber '2lftiengefeü'fd)aften, anbere bebeutenbe Firmen

baben it)re Vcrid)te, if)re Aanbclöbüd)er, widrigere Morrefponbenjen ufw. bem

\!lrcbio übergeben. Sine Treibe oon 'prioatperfonen l)at au3 il)ren ^amilien--

ard)i»en Veiträge geffeuert. Vefonberö rül)menb wirb baä Sntgegenfommen

ber Äöntgl. t:
ifenbal)nbirettionen in Mbln, (Sffen unb Slberfelb l)crv>orgel)obeu,

bie einen fct>r bebeutenben 'Jeil il)re$ älteren ^Utenbeffanbeö bem ^lrd)i» an-

»ertraut baben.

"Sie Verwaltung beä ^Ird^oä ift nun weiter baju übergegangen, jur

9iut}barmad)ung ibrer Sd)äf$e burd) wiffenfd)aftlid)e arbeiten anzuregen,

^ie erfte biefer arbeiten ift erfd)ienen unter bem $itet: ^ie Sntftefcung

ber rl)einifd)cu (£ifenbat)ngefellfd)af t (1830—1844). Sin elfter

Veitrag jur ©efd)id>te ber rbeinifd)en Sifenfca&n. Von Dr. Marl Mump
mann, ^rwatbo^ent ber StaafSteiflenfdjaft an ber Slnioerfttät Vonn

'

.

Sine 'Qlnjabl weiterer wirtfd)aftgefd)id)tlid)er arbeiten ift in Eingriff

genommen.

») 6ffen?iut)r, ©. 'S». "Säbectcr, 33ertagdl)<inbUing. 1910.
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III.

©ie 'prooinjcn 9%$einlonb unb ^öeftfalen mit ibrer blül;enben 3nbuftric,

ibrem lebhaften Aanbelsöerfebr, fmb fpäter al3 anbcre Zeile ^reu^en^ unb

©eutfcblanbs in bau (fifenbabnjcitalter eingetreten, ©ie$, obgleich, ein beröor»

ragenber 3nbuftrielter unb um bie QBoblfafnt be$ l'anbc* bod)»crbieuter

Sflaxm, ber "Skftfale ^frie brich Aarfort, fcf;on bei bem erften Befannt-

»erben ber (Sifenbaluien in (fnglanb im 3abre 1825 in einer »ielgelefencn

3citung auf bie bebe mirtfd)aftlid)e Bebeutung ber neuen (Srfinbung &m«

genriefen unb toetterfrin mit SBort unb Schrift für bie Aerftellung oon (fifen--

babnen in feiner fieimatörooinj unb ifjren ^ad^argebieten unauegefet3t tätig

gemefen mar. 60 fcl>r auch biefe ^ätigfeit baju beigetragen fyat, bie öffent-

liche SKeinung aufjuftären unb ben 33 oben für ba$ neue 93crfcbr£mitte( &u

bereiten, praftifebe Erfolge i)at Äarfort faum erhielt. 3n einem eon feinem

Biographen unb Sdmriegerfobn Berger'i mitgeteilten Briefe fprid)t ficb

y>arfort felbft barüber au$ unb fdriebt bieS auf „unferc unübernrinblicbc

beutfebe Sd)lafmüfngfeit unb bie gngberjigfeit unb t>a$ mangelnbe BerftänbniS

ber Regierung". Sinem anberen ©eutfdjen ift eö gelungen, biefe <2ßiber-

ftänbe ju übermiuben, unb ihm öerbanft bie erfte beutfd)e größere (fifenbahn

ibre (Entffebung unb ba$ beutfebe (fifenbabnnetj feinen ©ruubftein. (£$ mar

ber grofje fdmmbifcbc Bolfänrirt 'Jriebrid) i'ift, ber nid)t nur in flam--

menben Porten ju reben unb 51t fd)reiben, fonbern ber auch praftifd) ju

banbeln, größere 3telc ju erreichen oerffanben bat.

Üift hatte freilief) , aU er 1832 »on Qlmerifd nach ©eutfdrianb jurüd--

fehrte, nid)t allein febon praftifd)c Erfahrungen beim "Sau einer (fifenbalm

gewonnen, fonbern er t)atte aud) gelernt, mie man c£ anfangen müife, eine

(£ifcnbalmgefeUfd)aft ju grünben. (£$ galt einmal, Stimmung in ber 33e-

oiJÖerung 3U mad)en, unb fobann ein Komitee 311 bitten, bas fetbftänbig unb

3unäd)ft, of>nc an StaatS&ilfe 51t benten ober auf folebe ju red)nen, bie

wirbelten für eine ©ifenbabn in bie ioanb nahm. 3n ßeifcjifl, mo ßijl feinen

IBolmfitj nabm, v>ertfffcntlid)te er bie berühmte Meine ^tugfebrift : „Über ein

fäcbfifcbcs (fifenbabnfi)ftem als ©runblage eineä allgemeinen beutfdxm Eifen-

ba&nföftemS, insbefonberc über bie Einlage einer ©fenbabn öon ßeibjig nad)

©reSben," ein ioafcreä 3Reiftew>erf nadj 5onn unb 3nbalt->. ©iefe Sdnift

bat, mie feine anbete, Mi Sntereffe ©eutfölanbä an ben ©fenbabnen mach-

gcrufen. Sie hatte bie »eitere Solge, bau citte 2lnja$l angefebener ßetpjiger

Bürger unb ©ef<$äft$teute, baruuter ©uftao Aarfort, ein Brubei beä oben

genannten Aricbricb Joartort, fiel) mit £ift in 93erbinbunfl fetuc jut gemein«

[amen Beratung über bie Einlage einer Eifcnbabn oon Ceiöjig nad) ©reSben.

©ie Aauptperfon bei ben Beratungen mar l'ift. (£r trat ein in bag im

3abrc 1834 auf feinen 93orf$fog gebilbete Komitee, ©iefeö bielt ftcb in

baueraber 93erbinbung mit ber 33e»ßßerung, ti iu-röffentlidite oon 3cit \u

M Ter alte Joarfort. Beiojig 1890. 6. 247 ff.

Oie 6d)rif( mürbe in 500 Slbbrttden »erbreitet, a» Q3e^&rben, angefe^ene

perfonen uf». Derfd)idt <2ie ift miebec abgebrueß in ber ?u-damfdKn ilninerfal-

bibtiotbcC 3Rr. 3669.
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3eÖ NedKnfdmftsbcridue über feine Sätigfcit. Sltn 12. 3Roi 1835 erfebien

bor „"Profpeftuö, bie (fifenbabn Don i.' c
i p 3 i g nad) ©reiben

betreffend". 2lm 14. ??iai 1835 fotlteu bie 3eicbnungen auf t>a$ Qttfien

Kapital »on 1
'

- SRittionen Jalern, eingeteilt in 15 000 Strien ju 100 Malern,

beginnen. Schon am erften £agc waren biefe 15 000 ^Iftien biö auf einen

flcinen ?\c)t, ber am 15. ?7tai »ergriffen mar, gewidmet, ein biäber einzig

baftebenber (Erfolg, ^llöbalb mürbe ber Sau ber Babn begonnen, bie in

ihrer ganjen \üusbebnung (115 kmi am 7. *2lpril 1839 für ben "Betrieb

eröffnet mürbe. 2luf ben fdmöben Unbant, mit bem bie ßeipjiger Siebet*

mannet ba$ Bcrbieuft l'ift$ um bie Begrünbung biefeä für it>rc Baterffabt

bed) bebeutfatnen llnterncbmenö tonnten, mill id) biet nid)t eingeben, (fr ift

eine ber »ielcn Stationen auf bem Üeibenäroege be£ unglürflieben 3Ranne&
l'ift mollte gteicbmobl bau (fifen febmieben, folange es mann mar. (fr fuhr

nacb 'Berlin, um bort bie mafjgcbenben Greife für meiterc, mit ber l'eipjtg

—

§)re€benet Babn ^u »erbinbenbe (fifenbabnen ^u geminnen, junäcbjt eine

(fifenbabn »on £eipyg nacb ?9iagbeburg. Jöerrn ©ufta» Aarfort gelang e$,

biefen °pian bureb fein 3ntrigenfpiel ju »ereitcln unb l'ift aus Bertin ,^u

»erbrängen, tiefer begrünbete barauf in bem (fifenbabnjournat eine eigene,

meine« BHffen« bie erftc 3eitfd)rift, bie fid) bie Aörberung bes (fifenbabm

mefens jur Aufgabe jtettte unb eine 3\eil)e glänjenbet Sluffätje au$ ber \vebcr

l'ift« entbält. (fr befprad) barin alle bie »erfdiiebcnen (fifenbabnpläne, bie

bamals auftauditen, begleitete mit ^lufmerffamfeit bie Borgänge in anbeten

l'änbcrn unb mar bemübt, bau Snteteffe an ben (fifenbabnen mad)=>uba'iten.

(fnbe 1836 mürbe bie 3eitfd>rift plbtjtid) in Öftettetd) »erboten, unb bamit

mar, mie ibäufjer in feiner Biograpbie 2ift§ jutreffenb bemertt, aud> biefem

ilnternebmen ber Cebensfaben abgcfd)tütten. 'SMe 3eitfd)rift, »on ber beute

nur nod) menig (fremplare in einjelnen Bibliotbefen »orbanben fmb, »er=

biente, als eines ber mid)tigen ©ofumertte aus ber ©efcbid)te bes (fifenbabn--

mefens, neu gebrudt 511 merben.

l'ift bar bann nod) praftifd) mitgearbeitet an einer 9\eibe beutfeber

Bahnen. Bei ber erften Babn in Babcn, ber Babn »on ?9cannbeim über

Seibeiberg nacb Bafel, mürbe er ^u 9\ate gebogen »on bem .Kaufmann 9iem-

boufe unb bem berübmten Staatsrat Nebenius, einem ber ©rünber beä

beutfeben 3oll»ereins. ®ie Bal)n ift fpater »om Staate gebaut movben.

2U$ l'ift im 3at;re 1840 aus ^arts jurüdfebrtc — im 3af)re 1837 batte

er bem unbantbaren Baterlanb aufs neue ben Nüdcn geteert unb in ^aris

an feinem „Nationalen (Softem ber politifd)en Ökonomie" gearbeitet -
, tarn

et bureb $l)üringcn unb f)örte bort »on ber ilnjufriebenbeit ber Be»ölterung

mit bem ©ang ber Berbanblungen über bie ^büringifebe d
:

ifcnbabu. ^reujjen

mollte, unter Umgebung ber alten Aanbelsffraf)e »on Satte über B>eif;enfels,

Naumburg, B3eimar, (fifenad), bireft »on Satte nacb Söffet bauen, l'ift,

bem au« feinen früberen ßtubien bie Berl)ältniffc in ^bünngen befannt

maren, mad)te fid) fofort baran, in ber treffe l>rcuf;cn JU befämpfen, fetjte

fid) bann mit ben brei beteiligten Regierungen fSacbfen-^eimat, Säd)fen«

Coburg ©otba unb Sacbfeu-??ieiningeni in Berbinbung unb brachte t& fertig,
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bafj bicfe in einem £taat3»ertrag »om 19. 2luguft [1840 fid) ju einem

tbüringifd)en Cnfenbabn»erein jufammenfcbloffen. 3ür feine "Bemühungen

erhielt l'iff- ein <£brengefd)enf »on 100 l'ouiäbor (= etroa 1700 3ftarf) unt>

würbe »on ber juriftifcben ^ahiltät in 3ena 5um (fbrenbottor ernannt 1
».

•25« feinem SBwlen in Sbfiringen tarnen tifr feine freunbfd)aftlid>en Ve-

jic^ungcn ju 3ofepb SDtelpet juftatten, bem bekannten '"Begrünber beö

9TCetterfd)en $?on»erfatton$lerifonS unb be$ Vib(ograpbjfd)en 3nftitut$, ber

fd)on feit (£nbe ber smanjiger 3abre be3 »origen 3at)rf)unbert$ für bie (£r-

fd)liefjung SbüringenS burd) föfenbabnen tätig geroefen mar.

®ie 93erbrängung Ctftä au$ Verlin blatte mittelbar bie erfreuliche 3°lge,

bafj bie Verkantungen beö ÖberbürgermeifterS 21. "2B. tVrancf e in 9Kagbe>

bürg mit ber preufjifd)en Regierung wegen ber Äonjefftonierung einer (Sfen-

babn »on 3ttagbeburg nad) l'eipjig in ein fd)neUere* £e'mpo famen, wie beim

aud) vvrandeö glätte burd) bcn unerwartet glänjenben Erfolg ber 2lftiett=

5eid)tumg bei ber £eipjig—©reöbener Vabji gefbrbert maren. brande ift

neben l'iff eine ber bebeutenbften C?rfd)einungen in ber älteften ©efd)id)te be$

preufjifd)en £ifenba()nwefen$. 3n U)m fehlen mir einen ber»orragenben Ve--

amten a\i$ alter preufjifd)er <3d)ule, einen 3flann »on burd>au* fonfer»ati»er

©eftnnung, aber frei »on Vorurteilen unb mit meitem Vlid für bie (£nt-

widelung be$ wirtfd)aftlid)en i'ebenö. ©erabe bem VerfebräWefen, bem neuen

Veriet)r3mittel ber (Sifenbabnen gegenüber, mar fein Stanbpuntt ein oiel

freierer aU ber feiner Kollegen in ber 6tabt»ermaltung unb jat)lreid)er an-

gefebener Vertreter ber 9)?agbeburger &'aufmannfd)aft. Semer unermüblid)en

^Tätigfeit ift e$ mefentlid) ju »erbauten, bafj bie preufjifd)e Regierung itjren,

wenn aud) nid)t ablehnenden, fo bod) jurücrbaltenben ötanbpuntt ben te'ifen--

babnen gegenüber aUmäbttcb, »erlief, (fr l>at mit ber Regierung jufammen

bie erften grunblegenben Vebingungen für bie Öüfenbabufonjefftonen beraten,

au« benen bann bte altbewährte, nod) tjeute in ©eltung ftcfcenbe ©efe| über

bie gifenbabnunternebmungen uom 3. 9io»ember 1838 l>er»orgegangen ift-'i.

©ie i^onjeffton für bie ??iagbeburg—leipziger Ififenbabn mürbe bem »on

ibm gebilbeten Komitee am 13. t>co»ember 1837 erteilt. ©ie Val)n mürbe

am 18. 2lufluft 1840 für ben ^erfoneimertebr , am 1. 9?o»ember 1840 für

ben ©üter»ertel>r eröffnet. Fronde bat fid) bann fpäter aud) um t>a$ 3uftanbe-

tommen ber Vabnen »on 3)iagbeburg nad) Aalberftabt unb »on 3)?agbeburg

über QBittenberge nad) Aamburg grofje Verbienfte ermorben.

Von ben Scannern, bie einen babnbred)enben Smflufj auf bie £nt=

widelung beä SifenbabnwefenS gehabt baben, ermäbne id) ferner ben braun-

fd)meigifd)cn vstaatsminifter ». 2lm£berg, ben Vegrünber ber am 1.
•
©e--

') Q?gl. eins, ®ie tbüringtfd)en isifcnbül;n»crbiiltniffc. CWna 1910. S. 111 ff.

®afell>ft ift &aa ®oftoi-I>ipiom unb ein bierauf begttgli($ec Srief 8ijW in 5afftmUe

abgebntdt
i Bflt.». C. L'epen, Sie cnitftebmuj bet STOagbebutfl—8eipjiget Sifenba^n, -Ilrcbi»

für (Erfenba^nwefen 1880. S. 217 283. — Lic. theol. ßenri Jotlin, 2luguft
<Jßill;elm

Jrande. 3n ben „©efd)id)tablättern für ötabt unb t'anb aRogbeburg*. ?)iagbeburg 1884.

Sef( 1-3.
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•,ember 1838 eröffneten erften beutfcben Staatsbabn von Staun«
fd> tt> c i 3 nach 9B If enbü ttcl, auch er ein ??iann oon reichen Kenntniffen

unb Erfahrungen, bie früh ju praffifdxn ErgebniiTen führten. "Arnsberg

hatte febon 1825 für ben Sau oon Etfcnbahnen geioirft, junädjfl in ber

Jöoffnung, baß \?lftiengcfeUfd)aften bafür )xi baben waren. Erp als es auf

biefem Skge niebt geben mollte, gelang es ihm, bie Regierung unb bie

Soltsoertrctung für ben Sau ber Sahn burd) ben Staat ju geroinnen.

3n ben toeftlicben ^prooin^en ber preufnfd>en ??ionardne finb es brei

Kaufleute, benen bau größte Scrbienft um ben Sau ber Eifenbabnen jufällt,

ber Kölner l'ubolf Eampbaufen, ber Aachener ^aoib Aanfemann
unb ber Elberfelöer •Qluguft o. b. Äenbt 1

). hieben ihnen finben mir,

au|er Jrtebrid) Aarfort, ben IHreftor ber bamaligen ?\calfcbule in Elber--

fclb, fpateren Öebeimen ?vegierungsrat unb ^ireftor befl königlichen Eemcrbe--

inftituts in Serlin, Egcn, ber ftch, oor allem in ben bergifeben i'anben

höbe Serbienfte um bie Eifenbabnen erroorben bat, nid)t allein burd) eine

fruchtbare fd)riftftellcrifd)e ^äfigfeit, fonbeni aud) burd) praftifdn' Mitarbeit

an ben Entwürfen unb bereu ^lusfüfjrung. <3)ie Seftrebungen biefer Scanner

rourben unterftüt)t burd) bie höheren Seamten ber ^rooin.yalregierung,

barunter befonbers ber ^rooin^ialffeuerbireftor Krüger; fie fanben Entgegen«

fotnmen bei bem Oberpräfibenten o. Sin de unb bem 3rbr. o. Stein.

Sie ^atigieit biefer f)of)en Seamten mar aber mebr eine oermittelnbe ben

2Rinifterien in Serlin gegenüber, aud) maren ftc behilflich bei ber Sefd)affung

ber ted)nifd)en unb ber ftnanuellen Unterlagen.

"Da« TQunifferium in Serlin nahm eine abmartenbe Stellung ein. ©ein

Äönig ^vriebrid) Q35ilbelm III. maren bie Eifenbabnen unbequem, e£ fehlte

ibm an Serftänbniä für bie neue Semegung, toäbrenb ber Kronprinz au$

feiner 'Jreube, ja Segeifterung für biefen 3ortfd)ritt üi ber Entmidelung beö

mirtfd)aftlid)en l'cbenä fein Äebl machte. Eä mar ein unglüdlicber 3ufall,

bav ein 3ufammentreffcn smifeben ifjxxx unb ^riebrid) Eiff oereitelt mürbe.

^Iber ber Einflufj beä Kronprinzen mar nur ein recht befd)cibencr.

©ie entfebeibenbe ^erfönlich.teit im SOlhtiftertum mar in ben breifjiger

oabren ber Chef be$ ^epartementä für Aanbel, Aabriiation unb Saumcfen,

3Bir flieget ©eheimrat ?\otber. "2lus ganj f leinen Serbältniffen

beroorgegangen, hatte er fid) ju einem heroorragenben Ainanjmann ent-

midelt unb mar allmählich in immer bösere Stellen aufgerürft. Er hatte

fid) befonbere Serbienfte um ben Sluäboxl bes El)auffeciict$e$ in T>rcuf;cn

ermorben unb mar junäcbft ber Meinung, bafc biefeä für bie Sebürfniffe

bes Serfcbrä in ^Preufjen oollftänbig genüge; bab jut ^vörberung bes

Eifcnbabnbaueö um fo meniger -^Inlajj oorliege, alö bie in anbeten l'anbern

mit bem neuen Seriel)rsmittcl gemachten Erfahrungen feinesmegs zur ?cad)--

al)inung reiften. 'Dennod) lief) ?\otber fid) aßmäblid) uniftimmen, jumal

') 93on biefen brei l>crfönlici)fcitcn finb EebenebefAvcibuiuion eifdncncn. in benen

ibre Serbienfte um bas Gnfenbabnwefen »oll getoürbigt werben. Sgl 2L Bergen-
grün, 'Dauib £>anfexnatxn. Berlin U>01.— £>erf., Gtaatämimßer, Slugufl » b. feenbt

Celpjig 1908. - 9L Caft>aru ( l'ubolf Sanxp^aufenä Beben Berlin 1902.
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nach ben Erfahrungen mit ber Ceipjig—<S)re«bener 33a^n. ©a« 3uffanbe-

tommen ber ^eagbeburg—l'eipjiger Eifenbafm bat er mefenttid) gefbrbert, ma«

mobl aud) mit feinen ©runb hatte in feiner nahen perfbnlicben <33e5iebung

äu granefe, ben er febr- hoch fd)ä6te.

60 bat eine ftattlid)e Olnjahl ber»orragenber ^erfönlicbteiten au« allen

03 erufötreifen ben ©fenba&nen fd)ott in ihrer 3ugenb,^eit auch in ^reufjeu

lebhafte« Sntereffe entgegengebracht unb mit mehr ober weniger (Erfolg ben

33au »on Eifenbahnen in ihren Äcimatgebieten §u förbern gefuebt. Unb

biefe Männer ftanben in Jüblung miteinanber, fte taufd)ten ihre Erfahrungen

au«, fte waren al« Ebrenmitglieber aud) in 5\omitee« foleber Eifenbahnen

»ertreten, bie oon ihrem l2Btrhmg$rreiS weit ab lagen, ©effenungead^tet haben

gerabe bie erften Eifenbahnen in 9\bein(anb unb OBefffalen mit ben größten

Scbnuerigteiten ju fampfen gehabt. E« ift nid)t 5u»iel gefagt, roc'nn ihre

Entftebung«gefd)id)te eine roabre £ciben«gefd)id)te genannt wirb.

IV.
'

©rei große ^riöatbabnen haben ben Q3erfebr ber weftlid)en ^rooinjen

^reufjen« entroidelt, nach ber Reihenfolge ihrer Enfftebung bie 03 er gif d) =

märHfcbe Eifenbabn, bie 9vf>einifd)e Eifenbahn unb bie döln—
9ttinbener Eifenbabn. <2>a« oben genannte 33ucb oon Äumpmann

banbelt »on ber 9\beinifd)en 03al)n unb, in einem befonberen Kapitel, »on

ben Anfängen ber Eöln—2ftinbener 33af>n. Eine E»efd)id)te ber Q3ergifd)--

uniritfcben Eifenbahn ift im »ergangenen 3abre au« SJlnlaf? be« fecbjigjäfjrigen

93eftel;en« ber S\!bniglid)en ©ireftion biefer 03abn in Oberfett) (15. Oftober

1910) gefebrieben morben, baS nahe jufanuuenfiel mit ber 3ubelfeier be«

breibunbcrtjäbrigcn 03effeben« ber Qtabt Elberfelb
1

).

Oöie bie Cinicn ber brei Unternehmungen , bie in ben 3abren 1880 bi«

1882 in ben T3cfi<$ be« Staate« übergegangen ftnb, ftd) mehr unb mehr

genähert, oielfad) getreust haben, fo (offen ftd) ihre erften -Anfänge faum

au«einanberha(tcn. <S)ie Unternehmer ber einzelnen 6treden arbeiten einmal

miteinanber, ein anbere« 9??al gegencinanber. ©ie ted)tüfd)en Untcrfucbungcn

erftreden fid) ba§ eine 3D?al auf biefe, ba« anbere 9??al auf jene Streifen

unb erft nad) unb nad) (djäten fid) fefte ßinienjüge berau«, bie junad)ft

menigften« aud) eine äujjcrlicbe Selbftänbigteit be« Unternehmen« herftellen.

®ic erfte totrede ber rbeinifd)en ^abn, burd)tv>eg auf beut (inten Ovbeinufer

»on Jlöln über s2lad)en nad) .öei-beätbal , fd)eibet jmar »on felbft au« unb

beherrfd)t ein gefd)loffene« E>ebiet für ftd). Qlber noch »or <2>oUenbung biefer

erften Stretfe »erfud)t bie 03abn auf ba« red)te ?\betnufer binüberjugreifen

unb tritt bamit ein in ba« Qxrtebnfgebiet ber bcrgifdvmärrtfdjcn Eifenbahn.

©iefer <23erfud) gelingt nid)t. Eine anbere, bie iv'öln—93cinbener ©efettfebaft,

tritt bie Erbfd)aft ber rbeinifdjcn ^abn an.

') QQSalbecf, SWe enitwictlung ber f>ergif$*märtif$en eiiicnbaimen. 2Ird)i» für

Sifenbabnroefen. 1910. »oft 3—5. -2hi<i) als befonberer "?lbbrucE »on ber ©irettion

lilbcrfclb »erteilt. <2Jgl. aud) Sonberoummer ber »93ergifd)-märrifd)en 3eitung" uom
15. Oftober 1910.
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1

©ie lH-i^ifcb-inärfifd)c Sßafytt, bereu nnrtfd)aftlid)en ??iittelpunft bie Stfibte

(flberfelb -Carmen bilben, ifr in ber alUufrü(?cfrcn 3eit, fd)on in ben Saferen

1S25 unb 1826, angeregt morbett, itad)bcm Ar. Aarfort ben oben erwähnten

Slrtifel über ©fenbafcnen in ber 3eitfd)rift Äerrmann oeröffentlidit, unb

im ©arten ber xOiufeumsgefellfcbaft in (flberfelb eine auf feine .Höften an-

gefertigte {(eine "Probebabn aufgefteUt batte. ©iefe Anregung fanb meber

bei ber ^eoölferung nod) bei ber 9\egierung (Sntgegentoinmen, obgleich, ber

Q3abu bie rein mirtfcl)aftlid)e, bod) gewifj bebeutfame Aufgabe gcftellt mar,

bas ?\ul)rfol)lengebiet unb ben 9\l)ein mit ben gemerbtätigen Stäbten flberfelb—

Barmen näfeer iu »erbinben unb bie 'Beförberung ber .Hollen nad) ben

3ubuftrieftäbten 3U erleichtern unb ju verbilligen.

^InberS waren bie Anfänge ber rl>eimfd)ett QBabn. Sie »erbanft if>rc

&ttffef)ung internationalen tfrmägungen, bem 333unfd)e Belgiens, bie an»

grenjenben preufnfd>en ©ebiete burd) nnrtfcl)aftlid)c 3Ptafmabmen fid) näl)cr

311 bringen. 3n Belgien erhoffte man baoon eine Aebung unb .Kräftigung

ber neuen Regierung, in ben 9\l)eintanben eine (Erweiterung beS ^Ibfat^gcbictes

unb ^Infnüpfung neuer Äanbelsbejteljungen. ©ie ??tittel bierju follten fein

einmal ber ^Ibfcblufj eines AanbelSoertrageS unb fobaun ber 33au einer

(fifenbabn von iX bin über ÄerbeStfeal nad) 'ilntmerpen. Äier tritt

Sunt erften 3Äal in bie ©efd)td)te ber (fifenbabnen ber internationale
3ug beS neuen 1krfel)rSmittelS in bie (£rfd)etnung, <S)eutfd)e foüen mit einem

aufjerbeutfeben Canbc burd) eine (fifenbabn »erbunben merben. (£S ift ein

eigenes 3ufammentreffen, bajj bie erfte größere preufjifcfye (£ifenbal)n , bie

^Ciagbeburg-l'etpäiger, gleichfalls iufofern international mar, als fie bie ©e-

bietc »on brei felbftiinbigen beutfd)en Staaten, ^Preufjen,
s
2lnl)alt unb Sad)fen,

berührte. Canbeägrenjen ftnb alfo für bie (fifettbabnen »on Einfang an fein

Äinbernis , unb fo ift eS geblieben bis l)eute. ®ie (Eifenbabnen finb eines

ber wiebtigften TOcitfel geblieben, bie 93ölfer mirtfcfyafttid) unb politifd) ein»

anber näber ju bringen.

®ie Äonjeffion ift an bie bergifd)-märfifd)e (fifenbabn erteilt worben

am 12. 3uli 1844, il;re erfte 10,4 km lange Strede oon (flberfelb nad)

Sd)t»clm ift am 9. Cftober 1847 bem ^Betriebe übergeben roorben. 3« ibr

ift fpater, burd) 3/uftonSoertrag »om 22. September 1856, bie bis bal)in

felbffanbige ^Sabn »on Süffelborf nad) (flberfelb getreten, bie fcfeon am
23. September 1837 fonjefflottiert unb am 20. Dezember 1838 eröffnet mar.

'Die rt)einifd)e (fifenbabn l)at itjre ft'ottäefftou erhalten am 21. 2iuguft

1<S37, ifn-e erfte Stredc oon iv'öln nad) tWüngerSborf nntrbe am 2. ^luguft

1839, bie Strcde »on SXöln bis \Mad)en am 1. September 1840 eröffnet.

33ei ber bergifd)--märfifd)en "Bafen l)at eS alfo etwa fünfaebn 3al)re, bei

ber rt)einifd)en T5ai>n fteben 3af)re gebauert, bis bie i^onjeffton erteilt werben

tonnte. ®ie ©rünbe für ein nad) ttnferen beutigen \)lnfdiauungcn fo außer*

orbentlid) langfameS 93erfal)ren Werben in ben beiben »orliegenben Büchern

fet>r eingebenb bargeftellt. 9cicbt 511111 roenigften lagen fie auf finanziellem

©ebiete; man hatte eben bamals nod) gar feine (Erfahrungen gemad)t, waä

fo eine (fifenbabn foftete, unb bie 9?ott»enbigtcit, immer neue 9?iittel ju
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befcbaffen, »cU bie »cranfd)lagten ntd>t ausreichten, batte natürlid) immer

neue Verzögerungen jur Aolge. 'Übnlid), wenn aud) nid)t ganj fo fd)limm,

ftanb eS bei ber bergifd)--märftfcben Vabn. Sie batte in »iel größerem Um--

fang als bie r£>etnifc^e StaatSbilfe in Qlnfprud) nehmen muffen unb tonnte

aus ibrer mifjlid)en finanziellen üage nur baburd) berauSfommen, bafj am
15. Oftober 1850 ber Staat ibre Verwaltung übemabm. Sie gab bamit

einen großen ^eil ibrer Selbffänbtgtcit auf, fte würbe au$ einer reinen

''Prwatbabn eine "priwatbabn unter StaatS»erwaltung. Sie rt)cinifcf>e Vabn
ift bis ju ibrem Qbttauf burd) ben Staat im 3abre 1881 eine felbftänbige,

unabhängige ^rieatbabn geblieben.

IV.

'Sie ©efd)id)te ber beiben Unternehmungen ift reid> an 3BecbfelfäUen, bie

wieber in 3ufammenbang ftel;en mit bem wirtfd)aftlid)en Ceben im britten

3abrjebnt beS »origen 3abrtnmbertS. Vei ber fpäteren bergifd) - märtifdxn

Valnt gingen bie Veffrebungen zuerft auf ben Vau einer Cime »on (i'lberfelb

nacb bem TRubrfoblengebiet. Von ben (eitenben ^erfönltcbtciten »erben Unter--

fud)ungen über bie Cinienfübrung angeftellt, Veredlungen ber Soften auf-

gemacht unb ^(äne entworfen, in welcher 3Beife bie ©elbmittel ju bcfd)affen

feien. 0?S banbelte fid) junäcbft um 300000-500000 Saler, bie aber bie

(flberfelber &aufmannfd)aft nid)t obne StaatSbilfe aufbringen ju tonnen

glaubt. Cnn unglüdlid)eS 3ufammentreffen Waren bie Verlufte bei überfeeifdnm

Unternehmungen (ber rbeinifdv-weftinbtfcben Äompagnie unb beS meritanifeben

VergwerfS»ereinS), »on benen bie (flberfelbcr ffarf mitgenommen waren, ©aju
tarnen bie Vorurteile gegen bie (fifenbabnen. 3m 3abre 1834 riebteten j. V.
bie (Sinwobner »on SERettmann eine Eingabe an ben Zottig, in ber fte bannt!

flebten, ber 5?önig möge bod) nid)t zugeben, bafj oon 9?cinben nad) Süffelborf

»on reid)en ^aufteilten unb Äapitaliftcn eine (Sifenbabn gebaut werbe. Sie

Sinwobner »on 9?iettmann — fte waren meift ^ubrleute — würben baburd) an

ben Vettetffab gebrad)t. So tarn man nid)t »on ber Stelle, als im 3abre 1833

ein anbereS 'projeft auftauchte, baS eine Vabn, bie ben 9\bein mit ber

SBefer, bie Stäbte Äöln unb Süffelborf einerfeitS mit 3)cinben anberfeits

»erbinben follte, bie 9vbein-- <

2öefer-- Vabn genannt, <3ür biefeS Unter«

nebmen zeigte ftd) in ber Vewölferung ein größeres 3ntereffe; bie tednufdxn

Ermitttunflen ergaben, bafj eS ttofcl ausfübrbar unb nid)t feljr fofffpielig fein

werbe. 3ubem lag bie ??iöglid)teit »or, biefen ^(an mit bem anbeten ju

»erbinben, inbem bie 9vbein--QBefer--Vabn »on Süffelborf nacb (fIberfelb unb

»on bort über ^Bitten weiter gefübrt werbe. Siefe ^läne gewannen greif-

bare ©eftalt, als am 19. 3uni 1835 ber &ommergienvat Qluguft »on ber £et)bt,

ber fpätere Staatsminifter, cm bie Spitze ber Vewegung trat unb ftd> nun

mit allem 9iad)brud ber Qfifcnbabnfacbe annalnn. 3uuäd)ff ging bie finanzielle

tfntwicflung beffer »orwärts. Sie für bie Vabnen Süffelborf— Cflbcrfelb unb

Stberfelb—^Bitten erforberlid)en ©elbmittel würben gezeichnet.
v
2llS aber

»on ber Acwbt mit einer Seputarion am 29. ?0uirz 1836 in Verlin eintraf,

um bort bie Äonzefftonierung biefer Valuten weiter 511 betreiben, erfubr er,
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bat; brei Sage oorber bcr ^xbein-^Befcr^Babn bic Äonjcffton bereit»* )ugeftd?erf

mar. Daö tonnte iüd)t mein- rücfgängig gemacht werben. Jim bal erreichte

oon ber Aenbt, ba$ biefer SefeQftyaft bic Bebingung geftcllt würbe, inner-

halb breier Monate bie 3cidmung oon j be3 QUfientapitatä nadijumeifen,

roibrigcnfalls bie ilonjeffion nicht erteilt roerbe. 3Jtan hatte in Cülbcrfclb

beftimmt barauf gerechnet, ba\i biefe Bebingung nidu erfüllt werben femne

unb in ifrmartung beffen am 29. unb 30. 3uli in (Eiberfelb eine (flbcr-

fclb--B3ittcnfd)e Cfifenbabn gegrünbet. ^Iber man harte ftd) geirrt. 3n ben

£agen oom 28. unb 29. September bilbetc fid) in SDftnben bie ?\bein-TBefer--

Cifenbabn-^Utiengefellfcbaft, unb ba$ erforberlidie ^Iffienfapital mürbe ge-

viebnet. Damit mar ber (£(berfelb=3Bittenfcben (fifenbabn oererft ba$ ^ebenS-

licbt ausgeblafcn. Dies mar um fo oerbängni»3»oller, al$ bie ?\bein--3ßefer"

Bahn aud) nid)t juftanbe gekommen ift, ba$ s3lttienfapita( mürbe nicht

eingezahlt, ba$ Unternehmen mar augcnfcbeinlid) für bie bamaligc 3cit ju

großartig angelegt. Die arbeiten baran ftnb allerbing»? nicht umfonft ge-

mefen, fie haben mit alä Untertage gebient für bie fpätere ^öln--7^inbener

Qüifcnbabn.

3m bergifd)--marfifd)en l'anbe mußte man ftd) cinftmeilen jufrieben geben

mit ber (Sifcnbahn oon Düffetborf nad) (flberfelb. ©er ^lan ber Bahn
nad) bitten mürbe erft im 3abre 1843 mieber aufgenommen. Sine am
24. 3?tai nad) Berlin entfanbte Deputation fanb bort freunblicbeö (Entgegen-

fommen. Die Regierung ertlärte ftd) bereit, eine Babn oon (Jlberfelb nach

bitten ju fonjefftonieren, lehnte aber bie Unterftüfjung burdi Staatäbilfe unb

bie Strede bie! nad) Dortmunb ab. Den »ereinten Bemühungen ber (Jlber--

felber Bürger unb bcr
r

prooinjta(regierung gelang e»3 inbeä, oon bem König

bat Berfprecben 51t erhalten, ba% bie "Jortfe^ung ber Bahn aud) über QSBtttcn

hinauf nach Dortmunb jum ^lnfct>lufj an bic bamalä in "ilu^ftcht genommene

Äörn»3??inbencr nicht oermeigert merben folle ; auch merbe fid) ber Staat mit

einem Biertel beö 5?apitate> (einer Million £alcr> an bem Unternehmen be-

teiligen. Tlun mar bau 3uftanbefommen ber Bahn gefiebert. "21m LS. unb

19. Öttober 1843 fcbloffen ftd) 145 ^Ittionäre 51t ber „Bergifcb-märti-
fd)en Sifenbabngefellfcbaf t" jufammen. Ifrft am 12. 3uli 1844 et

hielt fie bie Äonjeffion. 3e^t mürbe möglichft fcbnell gebaut unb bie Bahn
auch oberflächlich fertig geftellt. "ilber ba§ Unternehmen ]tanb auf ju fchmachen

finanziellen lauften. 2öie oben bemertt, maren bie für bie mirflicbe Ber^

maltung unb bie Rührung be$ Betriebet noch erforberlid)en ©clbmittel nur

unter ber Bcbingung ju befchaffen, bajj ber »Staat am 15. Oftober 1850 bie

Bermaltung übernahm.

V.

9cacbbem ftd) Belgien oon ben tftieberlanben getrennt hatte unb im

3abre 1831 ein felbftänbigeö Königreich gemorben mar, ging baä nächfte 33e«

ftreben bahin, baä t'anb mirtfehaftlid) ju heben unb )U tranigen, bie 3nbuftrie

unb ben Aanbcl ju neuem t'eben ju ermeden. Dajii biente oor allem eine

innigere mirtfd)aftlid)e Bcrbinbung mit ben benad)barten prcufeifdicn l'anbcä--

teilen. 9Rit ber Aebung ber Schiffahrt allein ging ti nicht, yinial Belgien
$eutfd>t 5{unbf*au. XXXVII. 10. 8
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abbängig blieb »on Aollanb. T>a famen, rote Äumpmann bemcrft, anfd)einenb

Bürger »on Cütticb, ber näcbjten größten Qtabt jenfeitö ber preufiifdjcn

©renje, juerft auf ben ©ebanfen, bau neue »ölfer»erbinbenbe Verrebrömittet,

bie (Stfenbabn, in ben <S)ienft ber belgifcfyen 3ntereffen 51t ftellen, eine 93abn

jt»ifd)en Scfyelbe, ¥)laa$ unb 9?bein jur Q3erbinbung ber 6täbte 'Jlntmerpen,

Qlacben unb 5?öln ju bauen. <3)ie erften in ben 3abren 1831 unb 1832 an*

geffeUten ted)nifd)en llnterfud)ungen ber betgifd)en 3ngenieure Simons unb

be 9\ibber erftreeften fid) fogleicb auf bie an 'Belgien angrenjenben preufjifd)en

Uanbeäteite, weil man ber %iftd)t mar, baff nur eine bi£ nad) Stöln gebenbe

<Babn nad)battige mirffd)aftlid)e unb finanzielle (frfolge baben fönne. ®ie

belgifdjen Vefrrebungen fanben in Äöln freunblid)e$ (Jntgegenfommen. 3n--

beffen Belgien »erfolgte aud) gleid),}eitig bie ^läne ber Anlegung »on Oi
:

ifen--

babnen im eigenen Canbe, unb burd) ©efetj t>om 1. xOfai 1834 rtutrbe ber

93au eineä ©fenbabnnetjeä genehmigt, bag »on ?Dted)eln als. bem "zOftttelpunft

auögebenb oftmärtS über £öt»en, Cütticb unb Q3er»ter3 nacb ber franjöftfcfyen

©renje, norbmärtö nacb ^ntmerpen, meftmärtö nacb, öftenbe über ^ermonbe,

©ent unb Q3rügge, fübmärtä nad) 93rüffel jur franjöftfctjen ©renje ftd) er-

ftreefen follte. ©er "Bau biefer (fifenbabnen follte auf Soften beä

Qtaateö erfolgen, ©aä Äönigreid) Belgien ift t>a$ erfte L'anb, in bem

ba$ Gtaat£babnft)ftem eingeführt morben ift. *21m 5. 9Eftai 1835 mar bie

erfte Gtretfe biefeg ^etjeä, bie Sifenbabn oon Trüffel nad) 'Sftectjeln unb

bamit bie erfte (Sifenbabn für ^erfonenbeförberung auf bem europäifeben •Jeft*

lanbe oollenbet.

Einträge an bie preufjifcbe Regierung auf 5?onjefftonierung ber an*

fd)lieftenben preufnfeben Strecfe gingen »on bem ^lacfyener 93ürger 3ameä

Gocferill auö ; fte »cranialen, bafj bie Regierung ftd) mcnigftenä mit llnter--

fucfyungen über bie jroedmäfngfte Ceitung ber neuen 93abn befd)äfrigte. Q3alb

barauf tarn eine neue Anregung »on .^öln auä , unb jmar »on £ u b l f

G a m p i) a u f c n , ber bamit auf ben ^lan tritt. Gampbaufen betrieb in

Äöln mit feinem Q3ruber ^luguft ein Ölgefd)äft, fpäter aud) ein Q3anf--

gefd)äft. ,,©r mar," fo bemerft Äumpmann, „faufmänntfd) gefcfyult, aber

anfebeinenb aud) in ber nationalötonomifd)en Sbcorie bemanbert, babei ein

gemanbter 9\ebner unb nod) in »iel böberem 9?iafje ein flarer unb glänjeuber

Sd)riftftcller." Seine in ben erften 3al)ren beö Ofifenbabn^eitaltcrö »erfaßten

'Schriften geboren ju ben beften 'Qlrbciten über bie (£ifenbal)nfrage unb »er*

bienen aud) beute nod) »olle Veacbtung. Gampbaufcn brad)te in itöln ein

Komitee für eilte (fifenbabn »on itöln nad) ^Intmerpen juftanbe, ba$ am
3. 'Wlai 1833 feine erfte Q3erfammlung abl)ielt. tod)on am 5. ©e^ember 1833 er--

bielt eö eine »orläufige Äonjefjion, fo bcifc jur ^lftienjeid)nung aufgeforbert

unb mit ben tecl)nifd)en Vorarbeiten begonnen merben tonnte, ©aö erforber--

lid)e Kapital mürbe -- »orläufig auf l'/a 'zOiillionen 'Jalcr angenommen,

unb balb mar ber bntte 'Seil gejeidniet. 9lun aber regten fid) bie ^Biber-

ffänbe. ©ie 9\l)einfcbiffer legten T3ermal)ruitg ein, über bie Linienführung

mürbe geffritfen, imSbcfonbere al^ bie vlbfid)t bcö Komitees, "T>üren, Supen

unb ^lad)en ju umgeben, befannt mürbe. 3nbcffen, biefe 'Jöiberftänbe mürben
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üorläuftcj überwunden. %n 25. 3uli 1835 trat bie fouffttuierenbe ©encral--

oerfammlung jufammen, genehmigte bic Statuten unb wählte ben *2lbmint'

ßrationärat

Stamtf war man aber noch, nid)t am 3iele. 3n 'Jladjen l>errfd)te parte

Verftimmung barüber, t>a% biefe Stabt oon ber neuen Vaf)tt ntd)t berührt

werben follte. ©er ^lacfyener 2ßoltf)änbler ©aoib Äattfemann, eine febr

angefebene
r
pcrföulict>feit, bie ftd) fd)on oiele Verbienffe um bau ©emeinmobt

erworben, unter anberem bie Sladjener
f

5eueroerfid)erungögefeUfd)aft begrünbet

batte, ftellte ftd) an bie Spitje ber Partei, bie unter allen Umftänbcn eine

gftyrung ber Vabn über Sladjen burd)fe<jen wollte, ©te kämpfe ^wifd)en

iöanfemann unb (iampljaufen um bie Cinienfübrung werben in einem ber

fpannenbften Kapitel (S. 109 biö 169) oon Äumpmann ausfübrlid) gefd)i(bert.

Sie enbigten mit einer 9tteberlage ©ampbaufenS, einem gtänjenben Siege

Äanfemannä. Qlttd) bie Regierung tyattt ftd) für ben Vau über ^lacfyen ent-

fd)ieben. 9?un würbe eine neue, bie rf)einifd)e (£ifenbal)ngcfell-

febaft, gegriinbet, in beren oom 25. SWai bis 8. 3uni 1837 bauernben

©eneraloerfammlung e$ febr ffürmifd) berging. Sd)liefjlid) fe^te bie Partei

ber 91ad)cner alle ibre Einträge burd), unb ©ampbaufen jeigte feinen ^luätritt

a\i$ bem Vorftanbe ber ©efellfd)aft an. 3n einem ^Ibfcfyiebgbrief teilte er

feinen ©ntfd)lu§ mit. „$ief war ber (finbruef biefer fd)lid)ten, ebrlid)ett

Sßorte." Gampbaufen fd)rieb fpäter an feinen trüber Otto, „oon Öppen

(einer ber SOfttbireftoren ) fei if)tn fd>on ^uoor weinenb um ben &al£ gefallen,

aud) er fclbft babe beim Verlaffen beS 9?atbaufeg unb ber (fifenbabn etwaö

<5eud)tigreit ocrfpürt. Unb bei ben §;ei(nebmern ber ©eneraloerfammlung,

fo wirb erjäblt, fei faum ein ^uge troefen geblieben, als ber Vrief oerlefen

würbe." (Äumpmann, S. 162, 163.)

9?un übernimmt Äanfemann, ber am 9. 3uni 1837 jum Visepräftbenten

gewählt wirb i^räftbent würbe ber £anbgerid)t£präftbent o. öppen in Äölni

bie 'Jübrung. (£3 gelingt, in bem 3ngenieur ^picbel einen tüchtigen <3!ed)niter

für bie bauliche Sluäfübrung ju gewinnen, ©ie auöfübrlid)en Vorarbeiten

werben angefertigt, Verträge Wegen Vefcbaffung ber Vetriebömittel (auö

(fnglanb) werben abgefd)loffen unb mit bem Vau wirb begonnen. Valb

geigt ftd), bafj bie ^nlagefoften oiel 511 niebrig oeranfd)lagt worben fiub.

Sd)on im Oftober 1837 befd)lofe man bic (frböbung beö Slftienfapitalö um
1 ' t Millionen Saler. 9?ad)bem bei bem bamaligen l)ol)en $ur$ ber Strien

(biä 120 °io) bie Unterbringung ber neu auöjugebenben Rapiere ju günffigen

Vcbingungen fd>nell gelungen war, trat oon 1838 an unter bem Ehrflufj ber

bamaligen Überfpetulation in (fifettbabjtpapicren ein allgemeine^ Sinfen bcr

Äurfe ein, bie Qlftien waren nur mit großem Verluft ju »erlaufen, bie

preufnfd)c Regierung Würbe oergeblid) um Äilfe gebeten. Unb ba wanbte

man ftd) an bie belgifd)e Regierung, bie ftd) nad) langen Verb,anbiungen

bereit erklärte, 4000 Qlftien $u 250 Malern, b. b. alfo eine Million beö

<

21i"ttcntapitaleS , jum ^arirurfe ju übernebmen. S)te ©enebmtgung biefcä

Vertrage« burd) baö Parlament erfolgte erft nad) fet>r langen unt» febwierigen

Verbanblungen. Äanfemann fyattt ftd) nur fetjr ungern ju bem „Vittgan;^
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nad) Belgien" entfd)(offen. Er habe, fo fagfe er, bie "Berbanblungen in

Trüffel mit Scham unb "Betrübnis für fein ©ouoemement geführt. 3n
Berlin backte man barüber anber3. ®ie 33?ebrbeit ber ^inifter tonnte ftch

nicht baoon überzeugen, ba$ bie iöilfeleiftung eineö fremben Staate in einer

fo großen Sad)e eine nationale Scbanbc bebeute. ^enn ftch Belgien mehr

für bie Eifenbabtt interefftere , fo tonne e£ auch, mehr bafür tun. *Biö jur

'Berftänbigung mit Belgien hatte bie "Bermaltttng, um bie nötigen ©etbmittet

für 'Jortfetjung be$ Baue$ ju erhalten, allcrhanb nid)t einmanbfreic

Schiebungen mit ben Qlftien unb fonftige ©efchäffe gemacht, bie nunmehr

eingeftanben mürben unb ju t)öd>ff unerquidlicben Erörterungen in ben 93er-

fammtungen unb in ber treffe führten. Schon im 3al;re 1839 toaren bie

oorbanbenen Mittel mieber aufgebraucht. JlHan fehlte,, ba$ jur 'Bollenbung

ber Bahn noch 2 Millionen §aler erforberlicb maren. <S>iefe mürben burd)

Qluägabe oon 4Väpro5entigen ^roritäten befd>afft, oon benen bie Regierung

auf ©runb einer Äabinettöorber oom 30. 'Slpril 1841 1 Million 'Saler über-

na(;m. <3)a3 genügte jur notbürftigen 'Jertigfteüung ber 'Bahn oon 5?öln bi£

^lacr^cn, bie am 1. September 1841 feierlid) eingeweiht unb am 6. September

für ben ^erfonen-- unb ©üteroerfebr eröffnet mürbe. 'SHc 93etrieböergebniffe

ber erffen 3al)re maren recht günftig.

Schon oor ber ^fftigfteltung ber Bahn Äöln—flachen hatte Aanfemann

im 3ahre 1840 ben 'plan aufgenommen, bie im 3abre 1838 oerunglüdte 9vbein-

9Befer='Babn ju neuem Ceben ^u eroeden. Er bemühte ftd), bie Äonjeffton ber

'Bahn für bie ?\beinifcbe Q3abn ju erlangen, beren stacht unb Bebeutung mefent--

lid) gehoben mürben, meint ftd) ihre ßinie auf ba£ red)te 0\beinufer erftredte.

<Bet ben 'QlWtonären ber rbcinifcben "Babn fanb biefer ^(an ungeteilten Beifall.

Äanfemann oerhanbelte nun mit großem Eifer mit ben ^rooinjialbehörbcn

unb ben Ovegierungen in Berlin unb Aannooer. ©enn er mollte ganje Sache

machen unb bie Bahn oon ^ftinbett auch nach Aamtoocr weiterführen. "Bei

all biefen fd)toierigen 93erbanblungen bemäbrte ftch Aanfemann al$ ein jäher,

gemanbter ©efcbäftömantt. ©leicbmohl gelang e$ u)m nid>t, biefe Äonjeffton

für bie rheinifche ©efellfchaft 511 ertoerben. Sie mürbe fchltcftltd) einer neu

gebilbeten ©efellfchaft erteilt, bie ftd) juerft ofrrbeinifcbe, fpäter Äöln =

3ftinbener Eifenbabtt nannte. <3)ie 'Bahn führte oon Stöln über ©ttffel«

borf, ©üterölob, 'Bielefelb nad) 3)cutbett. 3hre erfte Strede mürbe fd)on

am 20. ©ejember 1845 eröffnet unb am 15. Oktober 1847 mar bie ganje

T3abn ooücnbet.

®er rbetntfcben Bahn fehlte noch bie le^te Strede oon flachen nad)

Acrbeätbal. 3br 'Bau bereitete neue ted)nifd)e unb finanjieUe Sdjmicrigteitcn.

"Befonberg bie geneigte Ebene bei Ovottbeibe oerurfad)te oiel 5?opfäerbred)en,

ba eS ftd) babei um eine ganj neue, eigenartige Einlage bammelte, für bie e$

an Borbilbern fehlte, unb bereu 'Betrieb mit befonberer Sorgfalt geleitet

merbcn mujjte unb red)t tofffpiclig mar. 3m 3ahre 1842 erfolgte eine neue

'Berechnung ber Soften, unb babei taut man )u beut böcbff unerfreulichen

Ergebnis, bafc jur gänslid)ett ^ertigftellung ber <Babn noch. 2' 4 Millionen

Salcr nötig maren. 2>can befcblofj, fie burch s^luögabe ber ^riorität^-
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Obligationen \u betfen. sDfrne Äilfe beS Staates! aber tonnten biefc nid)t

untergebracht »erben. Va traf eS ftd) günffiü , bafj injmifd>en infolge ber

Beratungen ber im 3al)re 1842 einberufenen Bereinigten prooinjialftänbifcfyen

^lusfcfyüffe bie Regierung ju einer finanziellen Unterffüfjung ber (£ifeubal)tten

burd) @emäl)rung »on 3inSbürgfdwften ermächtigt morben mar. (fine fotd)e

mürbe ber rl)einifd>cn Bal)n für l
1

* Millionen 'Saler jugeftanben, für ben

"Reff »on 1 SO^Ution Katern mürben fpäter »ierprojentige "PrioritätSaftieit

ausgegeben. „So tarn eS", bemertt itttmpmann, „bafj bie fleine, menn aud)

bebeutenbe Bafmftrede, bie man anfänglich mit 2 Millionen Malern Ijatte

bauen mollen, fd)lie§licf) runb IOVj Millionen 5aler toftete, eine Summe,
bie burd) Vitien in Äöf>e »on 6750000 Malern unb ^rioritätS Obligationen

»on 3 750000 Malern aufgebracht mürbe."

©ie feierliche (fröffnung ber Bafjn fanb ftatt burd) ein grofceS inter-

nationales! beutfdj-belgifcfyeS Q3erbrüberungSfeft , baS ftd) teils in '•Jlntmerpcn,

teils am 9R^ein abfpielte unb einen glänjenbcn Verlauf natjm. Aber balb

barauf führten ?DceinungS»erfd)iebenl)etten jmifd)en TTOtgliebern ber 'Sirettion

unb beS VermaltungSratS über eine finanzielle <5rage nod) ju red)t bebauer-

lid)en Sermürfniffen. <3)ie Anftd)ten gingen barüber auSeinanber, ob ben

Attionären nad) 'Jertigftellung ber Q3a$n nod) bie tfmen jugefagte fefte

<i)i»ibenbe gejault merben tonne, ober ob bie Attionäre nunmehr lebiglid) auf

bie Überfd)üffe anjumeifen feien; ferner »on meld)em 3eitpuntte ab bie

3a()lung ber feften ^i»ibenbe in 2BegfaIl tomme. Aanfcmann t>tett ben

3öegfaU ber feften ©ioibenbe für erforberlid). Anberer Meinung mar

Oppenheim, <S)ie lebhaften kämpfe jmifd)en ben beiben Männern unb bin

tünter il)nen ftef)enben Parteien führten ju einer 9?teberlage ÄanfemannS,

ber infolgebeffcn aus ber 'Sirettion austrat. Cubolf Gampfjaufen, ber, mie

mir oben gefet>en fjaben, oon Äanfemann »erbrängt morben mar, fprad) ben

märmften 'Sant bem nun fdjeibenben ©cgner auS, „»on bem eS notorifd)

fei, mit meld)er Aufopferung unb Bef>arrlid)teit er ftd) bem 3uftanbctommen

beS grofjen 3ßerteS unterzogen Ijabe". Aanfemann ermiberte: „®afj biefer

0anf ifyn Ijerjlid) freue, unb befonberS meil er juerft auS bem 3)cunbe beS

Äenn 6amp()aufcn gesoffen fei. Sie Ratten ftd) beibe in ber Vergangenheit

oft in il)ren ^lnftcf)teti fd)roff entgegettgeftanben , baS »erfyinbere aber nid)t,

bafj ber ^Ccattn ben 'Jßert beS Cannes ertenne"
1

).

VI.

tiefes ift bie 3ugenbgefd)id)te ber großen rl)einifd)-meftfälifd)en Cnfenbalm-

Unternehmungen. Sie ift reid) an Ä'äinpfen, Ißibermärtigfeiten, (£nttäufd)ungcn,

aber aud) reid) an 3ügcn cö)t »aferlänbifd)er ©eftnnuug uttb mirtfd)aftltd)en

c~d)arfblitfeS unb ilnterncf)inungSgeifteS. Unb babei bürfen mir nid)t »er--

geffen, bafj bie Äinberjaljrc fold)er Unternehmungen nid)t frei fein tonnen »on

Äinbertrantl)eiten. $11* bie brei großen Bahnen einmal fertig maren, fjaben

fte ftd) ununterbrochen meiter auSgebel)nt, neue Äaupt-- unb Nebenlinien ftnb

') Mump mann, <2. 435.
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gebaut, ber Betrieb, bie Verwaltung i>abm gelernt an ben Erfahrungen.

9ttd)t nur Aanbet, ©ererbe unb £anbwirtfd)aft ber üon ifmen burd)jogenen

©ebiete ftnb in ungeahnter 3Beife geförbert worben, fonbern gerabe biefe

Valjnen ftnb in manchen Vesiebungen oorbilblid) geblieben für bie (fifenbatm--

unteraclmtungen in ben übrigen preufcifdjen Canben, nid)t allein bie ^rioat--

ba(;nen, fonbern attd) bie Staatsübalmen. 3ftag man aud) ein überjeugter

Qln^änger beä StaatöbafmfvftemS für t>a$ 0eutfd)e 9?eid) fein, fo märe eä

bod) grunboerfefjrt, ben fegen$reid)en Ginflufj gerabe biefer großen, gut

geleiteten rt)einifd)--]ueftfälifd}en £lnternel)inungen auf bie glänjenbc fe'ntwidlung

unfereö SifenbalmwefenS ju leugnen. 211« it)re 3eit geromnten, at« fie tf>re

Aufgabe erfüllt fjatten, ftnb fte unter oorteilfjaften Vebingungen »ont Staate

erworben unb l>aben ftd) als wid)tige ©lieber beö preufeifdjen Sfaatäeifenbabn-

nefje« glänjenb weiter entwitfelt.

®ie erften ecbcn«jaf)re ber Vafmen tonnten t)ier natürlid) nur in ibren

Äauptsügen gefd)ilbert werben. 2luf weitere (ginjelbeiten unb bie umfaffenben,

nictjr für 3ad)leute beftimmten übrigen \M>fd)nifte ber beiben »erbienftootten

t)icr l)auptfäd)Iid) betjanbelten Schriften tonnte id) bjer nid)t näber eingeben.

^Iber eine 'Jrage brängt ftd> un« nod> auf. 3Bic fommt e«, bajj in

^reufjen in wirtfdmftlid) unb politifd) fo Weit »orgefd)ritfenen eanbeöteilen

wie 9vf)einlanb unb V3eftfalen bie Einlage ber (£ifenbat)tten fo fpät unb^unter

fcld)ett ed)wierigfeiten erfolgt ift? (£3 wirb oielfad) behauptet, bie £d)ulb

trage l)auptfäd)lid) bie Regierung mit il;ren rüdftänbigen ^lnfd)auungen. <3>ie

neueften Veröffentlichungen beweifen, ba$ ein fold>er Vorwurf nid)t begrüttbet

ift, unb bafj bat oben t>on mir angeführte fmrte Urteil <3riebrid) Sartort«

bod) wobl über t>a$ 3iel &inau«fd&ie§t <2>ie preufcifd)e Regierung tonnte

felbft Vatmen nid)t bauen wie bie belgifd)e unb einige beutfd)e mittelftaatlid)e

9\egierungcn, Weil ^reufcen feine Verfaffung t>atte unb nact) beut ©efetje t>on

1820 Slnleiben — objte bie ber Vau oon Cfifetibabnen nid)t tnöglid) war —
olme 3uftimmung oon 9veict>öftänben nid)t aufgettommett werben bttrften.

§>ie einfübrung einer Verfaffung mit ftänbifd>er Vertretung lebiglid) ju betn

3wcde, um 2lnteit>en für (fifenbabnen aufzunehmen, ftanb in ben legten

9?egierungöjab,ren ^riebrid) ^ßttljelmö HI. «ans aufjer ^yrage. (frft öiet

fpäter, im 3af>rc 1847, t>at ber Untffanb, t>a$ bie 9?otwettbigteit ber Slntage

»on Staatsakten iber Oftbalm) nid)t mef)r oon ber Äanb ju Weifen, unb

t>ab ber 55au einer Cnfenbalm olme Staatöanleibe nid)t möglid) war, juni

(£rtafj ber preufjifd)en Verfaffung wcnigffenö mitgewirkt.

Slber aud) bie grofje 9?iaffe ber Vcoölferung ftanb bem neuen Verfeb_r3=

mittel mifttrauifd) gegenüber; matt blatte wenig Neigung, Kapital in gifen«

batmett anzulegen; man 50g Unternehmungen oor, bie mit größerer SBafcr-

fd)einlid)tett ©ewinn abwarfen. ®aju taut, baf? (i'nbe ber breiiger 3abre

i>c$ »origen 3al;rl)iinbcrtö, infolge ber eigentümlid)en Ronjunfturen, otcle

(vifettbalmattionäre fd>were Verlufte erlitten Imrfen. SBenn man alfo fein

©elb in fe'ifenbabnen anlegte, fo verlangte man, bafe ber Staat, bttrd) Ve-

tciligung an bem unternehmen in einer ober ber anberen ^orm, menigftenä

einen CJeil be« 9\iftto« mittrüge, ©aju aber fyattc wieber ber Staat wenig
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Neigung. Glicht ganj mit Unrecht fagten bie leitenbcn Staatsmänner, bau

ein folebe* Unternehmen oon ber Ixoölterung aufgeführt werben müjTc.

333enn biefe fo menig Vertrauen habe, fo tonne man bem Staate nicht roobl

zumuten, in bie 33ref$e ju treten.

•SBenn aber ber Staat ftcf) nicht ober nur fdiroer entfcbliefjcn tonnte, bie

Unternehmungen ju förbern, fo burfte er ihnen menigften« feine Ainberniffe

in ben SBefl legen, Unb folciic würben gefunben in ben erften Stonjeffions-

bebingungen, in einigen 33eftimmungen bes (fifenbabngefetjeS oon 1838,

barunter oor allem in ben •Clufprücben, bie bie ^oftoermaltung an bie Gifen--

bahnen erhob, \Jlnfpriicbe auf meitgebenbe finanzielle Ceiffungen, auf bie fieb

bie Unternehmer nicht cinlaffen ju tonnen glaubten. QBie bemmenb bie 2ln«

fprücbe bes Aerrn o. Magier, ber bamalS an ber Spiöe ber "}>ofrocrmaltung

ftanb, gcrabe auf baS 3uftanbefommen auch, ber rbeinrfdjen unb ber bergifcb--

märfifchen (Jifcnbabn gemirft haben, bafür geben bie Schriften oon J\!ump-

mann unb ^Balbecf eine grofce ^ln3af)l neuer 95emeifc ' .

So lag bie Sad)e. ©er Staat tonnte felbft nicht bauen, te'r gemährte

nur jögernb unb nur unter bem 3»oange ber -?cotmenbigteiten fmanjielle 33eU

bilfe, er ftellte bei ber ©enehmigung 13ebingungen, bie — ob mit ??echt ober

Unrecht, mill ich hier nicht unterfueben — tatfacblicb abfehreefenb gemirtt

haben. Unb bei ber "^eoblferung mu^fe erft allmählich baS 33erftänbniS für

bie ^cbeutung beS neuen IVrfebrsmittelS ftch ausbreiten, i^abei bürfen mir

nicht oergeffen, bafj bie ferneren QBunben, bie bie napoleonifcben Kriege unS

gefcfalagen hatten, noch faum oernarbt maren, t>av felbft in einem fo oor--

gefchrirtenen ©ebiete mie ben meftlichen ^Prooinjcn ^reufeenS erft ganj all--

mahlich bie Spuren eineS neuen 3BoblftanbeS jur (jerfebemung tommen.

2lfle biefe Umftänbe haben mirgenurft, bafc mir erft fpäter als anbere

Nationen bat neue Q3erfebrSmittel für unS nutzbar gemacht haben, ©effo

erfreulicher ift es, t>a% fjeute unb fd>on feit langen 3abren t>a$ Seutfcbe ?\eicb

in ber ©eftaltung unb ber IVnoaltung feines (SifenbabnneßeS ben Vergleich

mit feiner anberen ?iation ju fefaeuen bat.

') Q3gl. Äurapmann, 2. 124. 141, 173, 230-239, 264. Ißatberf. 5. .^2.
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)

I.

Antonius fd)lenberte in ber Söbertvorftabt f)erum. (?r mod)te bie 9?orb-

oorftabt ntd>t. €r war früher einmal bort jur Sdntle gegangen, unb bie

"Jurdtf, alten Äameraben ju begegnen, »erlief ilm ntd)t, feit er jutn erften

Sftale einen jmeifetyaften 9?od trug. ®a$ mar fd)on eine 9?eil>e t>on 3af)ren

l>er, aber er mar noch, immer nid)t fo red)t abgehärtet.

©ä mar eine ffille 3?orfommernad)t, unb bie latenten brannten nid)t.

©er Äimmel J)ing motfenloS, ftumm fd)immernb über ben @ä§d)en. Äein
ftifjlenber SBinb webte com Söaffer ber, t>a$ unter nebeligen 3ftaftftlt)ouetten

blanl ba lag. 9?ur i>ier unb t>a brannte eine Schiff3lateme ein £od) in ben
graublauen fdjmebenben Schleier ber ©ämmerung.

Antonius manberte in einer toten ©tabt untrer. (Sine grofee fcbmarje
Äa^e fprang lautlos über feinen 3Beg. (fr fpurfte au$ alter ©emol»tf)eit

breimal auö unb marf einen 6tein, ber an eine plante prallte unb bie

lauembe Stille in ben Rinteln auffd>eud)te. ©r ftiefj einen tflud) auS,

gleid)fam um feiner felbft fixerer ju »erben, unb bog um eine (£cfe, mo
eine Caterne fdrtäfrig brannte unb ein Darren ftd) mübe an bie QBanb
lebnte.

3n bem Sor eines alten gelben Steinhaufen glitten jroei Schatten au$-
einanber, als Antonius ftd) näherte. 3n bem näd)ften gelben Steinbauö
ftanben aud) jmei Statten im Sor. ©ine ^rauenftimme flüfterte: „'•ilber

griben . . . baö bürfen Sie nid)t."

,/2lber ^riben . . . baö bürfen Sie nid)t," ed>ote Antonius gutmütig
unb machte eine fanft mifebilligenbe $l)eatergeffe.

3n bem £id)tfd)ein eines niebrigen "JenfterS mit einer jerriffenen roten

©arbine blieb er fte(;en, fuct>te in feinen £ofentafd>en unb betont ein paar
Äupfermünjen berauö. Sr legte fte in eine 9?etbe in bie flache Äanb unb
jäblte &in unb ber. ^lö^lid) uerjerrte ftd) fein ©eftd)t, er fd)leuberte t>a$

©elb auf bie Strafe unb entfernte ftd) mit grofjen Schritten, Slber bann

]

) Qlutorifierfc Überfetjung aus bem £d)it>cbifd>en »on OTarie 5ranjo0.
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befann er ftd) eine? SSefferen, lehrte mit einem Acbfelsutfen um, oergeroifferte

fid), baß reine 3eugen »orbanben maren unb (aä mieber forgfam auf, ma£
er jroifcf)en ben «Steinen finben fonnte.

93©l einem alten grüngeffrid)enen ^lanfentor mit ©ittermerf unb {(einen

fotetten gefd)nitjten ?\ofengirlanben blieb Antonius einen Augenblitf in tiefem

?}acf)benfen freien. <S)ann tastete er unter bag ^Jor unb 50g ben Sd)lüffcl

beröor, ber ju groß mar, um ibn in ber $afcbe 511 tragen, unb nad) einem

ftiUfd)metgenben Übereinfommen smifeben bem vierten unb fünften 9?agel

ßnfä lag. ©aä $or breite ftd) fnirfcfyenb in ben ringeln, unb Antonius* trat

in einen £of, ber üon jroei großen Ginben befd)attet unb oon niebrigen roten

Äänöcben mit ({einen Otrfern unb roten 3iegelbäd)ern eingefaßt mar. Über

einem $or tjing ein gefpenftifch meißeä, fcf)abt>afteö ©allionäbilb, baä bie

febaumgeborene Q3enu£ »orftellte. ®a mobnfe ein alter Schiffer. 3m ^onb
leuchtete bau 9\iefenfenffer eineä Q3ilbf)aueratelier£ unb jeichnete ein großem

Gicbtquabrat auf ben 9\afenplatj unter ben Cinben. Über ihre fronen Rieften

bid)t hmtereinanber fleine rafd)e £id)tblifje. ®ie famen oon einem fleinen

Sd)ärenleucbtturm , ber, »on ber ^BucbSbaumbede bei 9}acbbarbofeg balb

»erborgen, baftanb unb mit ben klugen jminterte. Auch in einem ^enfter

im Äaufe gegenüber blinfte ei in regelmäßigen 3nrifd)enräumen hinter bem

berabgelaffenen 9\ouleaur auf. 3)a roofjnte ein 3ngenieur, ber an einem

neuen Ceucbtturnifnftem experimentierte . . . Antonius ferste ftd) in eine

Alieberlaube unb ftarrte feine eigene Silhouette an, bie ftd) unbeimlid) oer=

größert auf bem Atclierfenfter abzeichnete unb auf bem 9\afcnp(at$ unb bem

Äieäroeg auf bem Stredbrett lag.

(fr Ijatte bem berühmten 93tlbbauer OTobell geffanben. di mar ber

Schatten ber fertigen Statue, ben er faf).

Sollte er »erfueben, foineinjugehen unb nod) etmaä ©elb ju fd)inben ober

nur um ein ^acbtlogis bitten? ©r hatte eigentlich, ju beibem gleich menig

l'uft. (fr haßte biefe fleine Arbeitäameife mit ben harten, eigenfinnigen klugen.

9?un, bai &offüm, bai er bekommen hatte, mar ja red)t nett. 2lbw eine

folche oerflucbte 3bee, feine »orübergehenbe ©elbocrlegenfjeit au$äunüfjen unb

ibn für lumpige fünfzig Öre bie Stunbe SSftobell ftehen ju laffen. Unb nid)t

einen einzigen tropfen hatte er roäbrenb ber Sitjungen be!ommen, trotj aller

t

2Binfc. 9?a, anfangt hatte ihm baä ©anae »iclleicbt in gemiffer SBeife

gefd)tneid)elt. ,,3d) f)abe boch ein tntereffanteg ©efid)t," bad)te er, „häßlich

melleicbt, aber intereffant. 3d) begreife, baß biefe alten 3üge, bie oon Ceiben-

febaften »erheert, oon ©ebanfen gefurd)t ftnb, einen l?ilb()auer intereffteren

muffen ..."

Aber ali er bann erfuhr, ba^ ei ein ©on Öuid)ote »erben follte, oer-

febmanb aUer 3auber ; er, Antonius tftiii . . . hobelt }U einem ®on Ouid)ote

!

tiefer fchäbige Arbeiter in feiner lebmbcfpritjten "Stufe magte, ibn einen

©on Öuicbote ju nennen, ©er oerbammte Analphabet, ber nicht mehr »on

Äaftilien mußte ali ein halbgegeffencö 9\abieöchen!

Antonius ftarrte immer mütenber feine Silhouette an. ^lötdicf) fchlug

er ftch auf« 5\nie. ,.3d) hab'ö," bachte er. „.sSaralbfon mollte ein Porträt
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machen, aber er tonnte bie Sibnltcbfeit nicht treffen, unb fo nannte er fein

"SDia^toerf ©on Öuicbotc. Solch eine feige, (äcberlidx ^hic^t. ©aä Sümmftc
ift, bafj ber Äitfd) natürlich nod) in ten Settungen gelobt werben wirb,

^fui Teufel, biefe oorgefebobenen tippen unb biefeö Heine, eingefunfene Stinn.

Slnb biefe grofjc, trumme 9?afe ba.^u . . . Sfta, ttbrigeng, bie 9?afe mag
Eingeben," murmelte QlntomuS plötdid) unb ful)r fxcf> prüfenb mit ber Äanb
über ba$ ©eftcht . . . „^Iber bie Ctppen unb i>a$ 5?inn . . . nie, nie. SBie

bätte id) benn mit einem fold)en d)arafter(ofen Ätttn ben Cäfar fpielen

tonnen? 9^ein, id) will mich, bol'g ber Teufel, nid)t erniebrtgen unb biefen

bo^baften 3älfd)er nod) anfpreebett. 3d) gel) meiner 2öege, ftolj wie ein

Völlig!"

Qlntoftiuä fd)tug mit ber ^vauft auf ben 5ifd) unb )tcmi> auf, um fid) s« ent-

fernen, aber blieb gleich, wieber fteben, bie ^3eute einer föl)tnenben Xlnfd)lüffig-

feit. Sein Unterbemufjtfein batfe bie ganje 3eit rafcb unb ftill gearbeitet,

©aö balbgegeffene 9\abie3cben, i>a$ er in einem anberen 3ufanunenbang

erwähnt l;atte, entwidclte ftd) blifjfdmell ju einem feinen, talten £ifd) mit

IVannfwcingläfern unb ^ilfener ^vlafcben. Cr war wirtlid) bungrig unb burftig,

t>or allem burftig.

„'Jßenn id) mir bod) etwaö pumpte," bad)te er. „Ca ift fo oermünfd)t

l)eif?, meine Slcble ift ganj troden. ©el)c id) bod) binein? 3cb tarnt ibn ja

immerhin »erad)ten, im gebeimen."

3m felben '•Jlugenblict fal) SlntoniuS etwa* auf bem $ifcb oor fid) leud)ten.

Ca mar ein grofjeö, fd)öneö ^afdjenmcffer mit 8ilberbefd)lägen unb ^erl-

muttcrfd)aft. Q3lit)artig burd)judte e* il)n, baf? tai SQleffcv ftd) in ©elb oer--

wanbeln tiefte unb bau werben tonnte, tt>a3 er braud)te. Er fü()ltc eö febon

beifj burd) bie Siebte rinnen . . . ^Iber bann mar ci ihm Hör, bafj bie Sad)c

tinmögliel) fd)on an biefem ^Ibcnb »ermertet werben tonnte, ilnb ber morgige

$ag mar fem unb gleid)gültig. Cr 50g bie Aanb jurüd, worauf feine offizielle

^erfönlicbteit fogleid) einen moralifd)en Sieg feierte unb fid) pfotj unb iht-

(
yd)tenb attfrerfte.

„60 ctivaü tut man nicl)t, ^IntoniuS 'Jrii^, fo tttoai tut man nid)t!"

QU* bie ©efte einmal gemacht unb bie QBorte gefagt waren, betauten fie

fo(d)e ??iad)t über ibn, bafj er ftolj unb büfter wie ber ftelb eine* fpanifd)en

0ramatf au* ber taube flottierte, quer über ein <33cet mit bübfeben ?vingel=

blumen unb binauö jutn Jore, ba* mit einem gewaltigen J?rad) juftet. Cr

l>ol)nlad)te über bie clenbe Q3erlocrung, ftd) einen Scbnap* unb eine Qlbcnb--

mabtjett 511 erbetteln. Cr flud)te in feinen 'Bart unb murmelte abgeriffene

Q3lant»erfe, bie irgenbmo in ber Ovumpeltammer feine* ©ebaebtuiffe* lagen.

Cr taumelte babjn wie ein ^linber, in einem ?utufd) »on ftol^er Selbfr--

genügfamteit. 5U8 er über eine treppe jWtfcben ein paar baufälligen y>au*cben

binunterfletterte, fühlte er ben y>ermclinmantel förmlich nad)fd)leifen. Cr

mar ber fragifdie L'car, ber oon feinem $bron bemieberffieg. 3U6 er bann

unten yinfd)en ben ©rabfteinen betf $\ircbl)ofe* uml)erirrte, Würbe er fogleicb

Aamlet, 'prinj »on ©änemart in ber 5"otengräberf^ene . . .
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Clbcr bann geriet 51trtoniu$ in eine bäßlid)c, feijengetabe ©roßftabtgaffe

mit b^bcn, pronigen jo&ufetn unb breiten Jrottoir*. ©a mürbe er triebet

gauj Hein unb badne mit bittcrem -?ieib an alle einftmaligen Theunbe, bie

c* jefct mit IBeib nnb Äint) gut batten. (fr erinnerte ficf> an bie gut bfitget

lieben Acfte feiner Sugenb, an all bau t)errüd>e Sffen, bie bimunen, gut=

gemeinten DReben, ben Raffte ... bie QBaljer mit ben mcißgeUeibeten

??iäbdum ... (fr lehnte fid) miibc an i>a$ bobe Sifengittet eineä Äaufeä
mit ??iarmertreppe unb Cift unb bad)te barüber nad), maö für ein ©efübl

eä mobl fein mußte, bid ju fein, ©a$ mar mobl tttoai QBcidK«, 3Bob>
ßefd)üt5tes , SRoQigeä, fo mie

(
yinfd)eu "^elftem unb Riffen. Sföan empfanb

es mobl fo, als läge man beftänbig in einem bequemen ^ctt. ©iefet Jage

mar ^Intonius einem 33efannten begegnet. Et biejj 'Jyrebrid unb mar un-

gcroöbnlid) bid gemorben. St grüßte nid)t. 3nerft mar ^Intonius mütenb

unb battc ibn unausfpred)lid) oerad)tef. -2lber jetjt betam er gegen feinen

QBillen eine ^Irt t)eimlid)en 9\efpcft. £r batte eS gut, biefer "Jrebrid. Er
mar natürlid) ein fcblauet, rüdfid)tSlofer ??ienfd) . . . Sin ©ourmet unb

3Renfcbent>eräcbter . . . ein fd) lauer Äetl mit einem IBort.

,,©aS Ceben ift bod) febr batt gegen mid) gemefen," i>ad)te Antonius.

Er erfd)auerte plbtdid) uor Äätte, mitten in ber febmülen ?iad)t. ©ie große,

gerabe Straße ängftigte ibn mie etmaS ^yeinblidieS unb ©raufameS. (Steine

anftatt ^rot. .H'eine Satetne, bie brannte, fein Auf, ber (läpperte, (fr füblte

fid) unenblid) einfam unb bilfloS. Et mußte mit einem SlnglüdSgenoffen

fpreeben, einem tÜiiffdmlbigen — einem ?3ienfd)en. Etmas mußte gefebeben.

3a, er battc baS abfolute ©efübl • • fo rann es niebt meitergeben, etmaS
muß gefebeben.

"2lntoniuS bog in bie innere Stabt ein. 93ielleid)t ermattete ibn ein

Abenteuer in ©eftalt oon betruntenen ??catrofen, ober ein Äotelauftritt ober

eine Scblägerei. Er liebte bie Seeleute, feit er einmal in feiner 3ugenb

'TPiarrtjatS Fontane gelefen hatte. 3n Qlugenbliden ber 3ertnirfcbung pflegte

er es ju bereuen, bafj er nid)t als &nabe jUt See gegangen mar. ®er Ober--

befel)l auf einem $a$tgeug, bie IVrantmortung, bie freien "Kkiten, bie großen

93etbältmffe, bie ©efabr, jule^t ein ebler Job, ber Kapitän ftolj unb un

erfebütterlid) auf feinem Soften auf bem fintenben Sd)iff, baS märe etmaS

für ibn gemefen. ©aä bätte beffer 511 ibm gepaßt, als JU fel)en, mie

feine ftunft (angfant in biefem werflud)ten Ovattenlod) uon einem Canbc »et«

faulte.

\MntoniuS ging bis jut xRorbbrüdc, obne bafj ibm ein Abenteuer begegnete

9iid)tö mollte gefebeben. Sine tote Stabt! 2öenn bod> »enigffenS ein ©e
mitter tarne . . . ober eine ;yeuersbrunft.

©et Strom braufte bumpf burd) bie fd)müle Stille.

\Mntonius tletterte ,^um Stromparterre b<"»nter. ©ie Kappeln ftanben

bunfel mie 3ppreffen unb gan,^ regungslos:, ^luS einem 33eet tarn ber fdnvere

©uft uon -?uuy)Ten. Et bog fid) übet bie Karriere, ©et ©egenfitom

fd)lug in Keinen ^Birbeln an bie Steinmauer, fo, a(6 fteette man unfid^tbare

'Ainger in« 5Baffet. 3«>ei Ääbne mit Aifdicrneften rieben fid) aneinanber.
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'Didjt unter ber ^rütfenmblbung, oon ber ber Sd)tnu<5 in Stalaftiten bing,

lag ein roteS ^oot. "iluf bem Äiel ftanb etmaS gefd)rieben, maS 'vUntoniuS

in ber Dämmerung faum entziffern tonnte . . . Rettungsboot.
QIntoniuS mar r»or ibunger unb 9ERübigfeit etmaS roirr im .klopfe.

„Rettungsboot," murmelte er. ,,©aS ift etmaS für mid). ilnb wenn id)

iefjt in biefeß rote 93oot Vettere, mufi bod) etmaS gefd)ef)en."

(fr fprang an ^Sorb, löfte bie Äctte unb fe^te fid) mit oerfd)ränrten

Firmen f)in. <DaS 93oot trieb rafd) ben Strom hinunter.

„QBenn mid) jemanb ttom Ufer fiebt, bann fage id), i>a% eS eine QDöette

ift," bad)te vlntoniuS. ,,3d) l;abe mit einem reichen Snglänber, ber im ©ranb
£>otel mofmt, gemettet, baft id) ben Strom in einem Rettungsboot »affieren

merbe, obne baf? mid) bie ^olijei arretiert . . . 'Qlber menn mid) nun bie

^olijei arretiert, bann ftelle id) mid) ffumm, bis man mid) aufS .<?ommiffariat

geführt b,at. ®ann roerbe id) fagen, bafi mein .JöauSarjt mir frifd)e Seeluft

»erorbnet Ijat. CHS roirb bod) ein Äeibenfpafi fein, bie ^ttiene beS 5?ommiprS
5U feben, menn id) »on meinem ÄauSarjt fpred)e. Ratürlid) fommt eS in

bie SPcorgenblätter : <Der in ber ^rooinj febr befannte Sd)aufpieler Antonius

tVriiS i)atte geftem abenb einen er$entrifd)cn (finfall" uftt). . . .

Riemanb bemerkte QlntoniuS. <3)aS ^oot mar fd)on mitten im Strom.

<DaS ölig blanre Gaffer fd)lug lüftern an bie planten. <DaS ^Mered beS

Sd)loffeS lag in ber ©unfelt)eit unter bem fd)mebenben 'Jlbenbftern, bie

meinen 93oote ruhten Seite an Seite mie mübe Ricfenoögel. Unter bem

Söbcrfelfen fun!elte bie Heine grüne Steuerborblateme eineS einfabrenben

Q3ugfterfd)iffeS.

3e$t, M baS Q3oot in breiteres 2ßaffer gekommen mar, trieb eS nur

unmerflid) »ormärtS. Antonius mar fel)r mübe. (£r fafj in einer falben

Betäubung l>a unb backte an einen T3riefbefd)merer, ben er als 3unge gebabt

fjatte. (?S mar eine meifie Q3urg mit 3innen unb türmen, ganj tief brinnen

in einer .^ugel auS bidem grünen ©laS. 3etjt in ber Sommernacht lag bie

2ßelt fo einfam unb ftill i>a mie in ^änben auS bidem grünen ©laS.

'DaS <23oot trieb gerabe auf ein grojjeS englifd)cS Sd)iff ju, baS fid) an

fd)(affen Letten ttnegte, ben Steoen ber Sd)leufe xugerefjrt. 3et$t faft Antonius

gerabe unter bem fd)marjen (irifenbug. <Die Rad)tmad)e l)ob fid) in buntler

Silhouette oon bem Qlbenblfimmel ab, bing bod) oben über ber Steuerborb--

reeling mie ein "Dacfybeder auf einem Qafy. <Der ^feifenraud) trieb in einer

Keinen, braunen QBolfe um bie 9D?affc ber 3olle. 'Der ?D^ann fputfte auS

unb murmelte etmaS, mie ba$ baS Q3oot gefto()len fei; bann fputfte er nod>

einmal auS unb raud)te gcmäd)lid) meiter . . .

. . . SlnfoniuS muftte nid)t, mie lange er fo bagefeffen unb »or fid) l)im

geftarrt l)atte; aber als er mieber auffal), mar bie Stabt fd)on in einem

graublauen Rebel »crfd)munben , unb baS 93oot lag jmifd)en jmei ein«

fabrenben Aoljfd)itten, bie fid) in ber ^Binbffille mit fd)laffen, tautriefenben

Segeln im QBaffer fpiegelten. 'Der Steuermann ber einen mar mit bem itopf

auf bem Steuerrab eingefd>lafen, unb bie anbere l)attc überhaupt feinen <?0cann

an <Ded.
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<3>er Aitnmel glühte braun über ben T'ampfmolfcn, bic über bem blanfen

<335affcr l)ingen, unb ber einjige l'aut, ben man »ernabm, mar bas? »Stampfen

ber großen, ziegelroten ©ampfmü^Ie, bie mit ü)ren breiiitenben Aenftern unter

ber bimmelboben ?\iefcnpinie beä Oxtiijpfeilerä bem Sctnpel eine* barbarifebett

Aaiergotteä glieb.

(fitt Äcil oon ftlbergraucm £id)t ^erteilte ben buntlen, blauten Spiegel

beä 2ßaffcr«. <S)er ftd) öergrößernbe ^Skffcrring erreid)tc bie Sdmten,

beren Segel ftcb fogleid) meit bläßten. ®er Steuermann ber einen crmad)te,

unb bie anbere batte gleid) einen JRann an 1»ecf. <3)ie 93rife fam oon ber

Stabt ber-

Qlntortiuö begann 511 frieren. (fr fnöpfte feinen bannen ?\ocf b\$ untere

Äinn ju unb frod) unter bie 9\uberbanf. (fr mar gleicbgültig unb bitter,

tr-eil nid)t$ pafftert roar. Steine 3ftad)t auf Eiben bätte if)n bewegen fönnen,

ju ben Zubern ju greifen. ES roar fo unfägltd) gleicbgültig, mol)in er fam.

(fr begnügte ftcb mit ber ©emißbeit, baß er bod) irgenbroo lanben mürbe,

(fr fpürte feinen Äunger mebr, nur eine große TOiübigfeit. ??cit gefcbloffenen

klugen faß er ba, ba$ Äinn auf ber Q3ruft unb febnte ftcb, bafj bie Sonne

mieber fein @eftd)t unb feine Aänbe befd>eine ... bie fanfte, gefegnete

9^orgenfonne . . .

. . . Unb fd)ließlid) fam bie Sonne aud). Sie taud)te alä eine golbene

Äuget roeit roeg auö einem blanfen Sunb auf. <3)ann rollte fte über baä

SBaffer unb mürbe immer größer unb größer, bis fte bid)t oor 2lntotriuä

angelangt mar unb er mit ber Äanb tancidf greifen fonnte. ®a öffnete

ftcb bie golbene Äugel plördid) roie ein 3auberei, unb ein fd)tt>arj gefleibeter

Äerr trat beraub mit einer Sd>nap3flafd)e unb einem Äaöiarbutterbrot, ba.4

er fogleid) oerjebrte. 1>ann 50g er eine ^ttagenpumpe au$ ber ?\e»ol»er-

tafd>e unb legte fte gefd)itft Antonius an, ber gar md)t Seit batte, ju

proteffieren , fonbern nur unoermanbt einen balb abgebroebenen Torberjabn

anftarrte, ber immer junt Torfebein fam, menn ber Äerr lad)te.

II.

Antonius crmad)te baburd), baß ein 23ooteibafen fein Q3oot enterte,

©aä Segel eineä ft'utterä leud)tete in ber SRorgenfonne. <S)rei junge ©c-

ftebter ftarrten ibn an. (fr fpürte fogleid), baß e$ auö ber 5?ajüte nacb Äaffee

rod), unb fragte buttrig unb unüberlegt: „Offerieren mir bie Äerren oielleicbt

eine Saffe?"

<J)a$ ältefte ber brei @eftd)ter mürbe barfd) unb unjugänglid)

:

„'Jöo baben Sie baä Toot geftol)len?"

Slntoniuä blinjelte gegen ba« £td)t, rieb ftd) bie klugen unb fteUte ftcb

auä alter ©emobnbett »or:

,,3d) bin Scbaufpieler. ??tein SRame ift 3bnen oielleid)t nid)t unbetannt . .

.

Antonius Ariiä, Arite mit jmei t. (fo ift eine 3Bettc ... 3d) bin zufällig

eingcfd)lafen . .
."

„Äört ibr? Scbaufpieler," rief entptft ein magerer, fctiimcrbranntcr

3üngling mit frübreifem, aber bod) etma* meiblid)eiu ??iimb, blonbem Saat

unb glän$enben, blauen klugen.
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©et ältere fd)ob feine "Slugengläfer ein »wenig jurücf unb ftarrte ben

Sd)aufpieler mijjtrauifd) an. Cur festen ein Stubenbotfer, nod) blafc »om

Stubiereri, trotj ber Sonnoerbrannt^eit.

(£r t>atte fd)male, gerabe kippen, bof)le ^Bangen unb eine fleine, fpi^ige 9?afe.

„SBeldjer ©efellfd)aft gehören Sie augcnblidlid) an?" munnelte er

farfaffifd).

Antonius wühlte in feiner 'Safcfye unb 50g einen fd)mut}igen 3eitung£--

fetjen f)erau3.

„'Sitte fel)r," rief er, „f)ier ift eine 9}ejenfion. Sftan rüfjmt meine s
2luf--

faffung beS ^fbrtnerä in /OTacbetf)'."

(fr oergafj ju fagen, i>ak biefeä Cob über jelm 3af>re alt, einjig in feiner

2lrt unb getreulieb, für ben 'Jall ber 9?ot unb beg »erfagenben SelbftöertrauenS

aufbewahrt war.

©er jüngere Seemann lächelte freunblid) befangen unb fnelt ben ilameraben

jurücr, ber bau 9\ettungöboot fortftofjen wollte.

„£afj bod), (föfil," rief er. „Sei böd) rein fold)er ^itifter. (fr ift bod)

großartig, rommt fjerangefegelt, ganj wie Sriftan in ber Sage. Collen mir

ifjm nid)t eine 'Saffe Kaffee anbieten?"

Antonius fletterte fofort an <23orb beö Äutterö unb ftiefe ba$ rote 33oot

mit bem 'Jufje meg.

,,©a$ fommt fd)on jured)t. 3d) geftatte mir, für furje 3eit bie ©aft--

freunbfd)aft ber jungen Äerren anjunefjmen. (f3 mar, mie gefagt, eine ^ette.

SERan überrebete mid), ein wenig JU trinten, unb i>a habt id) bann immer

fold)e Einfälle. 3d) bin bafür begannt. 93eraeil)ung . . . 3d) Ijabe ben

tarnen ber Ferren nid)t gehört."

©er 3üngling mit bem freunblid)cn i?ad)en reichte if)tn fogleid) bie Äanb

unb fat) 'ilntoniuä grofj unb erwartungSooll an.

„9J?ein 9?ame ift 93ror Simonöfon. QäMr fmb auf einer längeren Segel-

fahrt!"

©er Süngfte an 93orb, ein Änabe oon fünfjefm 3al;ren, mit blonbem,

in bie Stint gerammtem ibaar unb f leinen, lebenbigen, aber unfd>ulbigen

Pfefferkörnern »on klugen, naljm bie JRüfye ab, tarn l)öflid) auf "2lntoniug

ju unb »erbeugte fict)

:

„3d> t)et§e Süante Sioert. 3d) bin ber 'Sruber »on (fäfil, ber am
Steuer fitjt."

(fr jupfte an feinem Sportgürtcl unb ftarrte »erwunbert (föfil an, ber

fd)Weigenb unb mürrifd) bafaft.

^Intoniuä wanbfe ftd) ein wenig »erletjt an ben Steuermann:

„©er Äerr ift offenbar nid)t etnpfänglid) für ba$ &umoriffifd)e biefeä

3ufammentreffeu£. QBenn id) ein ©ieb wäre, trotte id) mof)l t>a§ 93oot

behalten ... (fö wäre wirflid) ganj nett, ein Stücfcfyen mit 3lmen ju

fcgeln . . . Q3ortrefflid)er Äutter, foweit id) fel>en Jatm . . . Sbabe augen-

btidltd) gerabe 3eit ... ©ie ©efellfd)aft ift jerftreut ... ©ie groben

beginnen nid)t »or 'iluguff."

Q3ror Simon^fon appellierte energifd) an ben Q3eft§er beä Äutterä:
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.,*^3iff bu f>eute mit bem Knien Sftifce aufgeftanben , (i
:

Sfil? 9&an tonn

bod) ©efdnnad am Unerwarteten baben, »erat man auch 3Bcge-- unb IDafferbau--

ingenieur werben foü. (fS ift bod) ein wafjreS ©lud, wenn bei biefer ^öinb-

ftiUc überhaupt etwas pafftert."

(fStil Si»ert 50g fein weifjeS 9\ubcrl)emb ()erauf, na(;m feierlich, einen

Vromningrewowcr au$ ber §afd)e unb geigte it)n Antonius. CfS mar nid)t

ju leugnen, bafj er ein Hein menig (äd)er(id) auSfaf).

„Sie tonnen injwifdjen als Sd)iffSmaat mitfommen," erklärte er falt mie

eine ®efriermafcl)ine. „Sie merben baS ©ed fd)euern unb in ber ^oje

fd)lafen. ^üfjren Sie irgenbeinen Streid) im Sd)ilbe, fo fefjen Sie, bafj mir

in ber l'age, unS ju »erteibigen."

93ror fpurfte ärgerlid) inS <

2öaffer unb murmelte etmaS, mie bafj bieS

bed) ju läd)erlid) fei.

Antonius atmete ben Äaffeegerud) ein unb unterbrüdte gefd)itft feine

Unjufriebenljeit. fe"r mad)te eine präjife unb abfd)liefjenbe ©efte, bie jeigen

follte, bafj er bie Auffaffung beS anberen »oUfommen oerftanb unb auf alle

gerechten <3orberungen einging.

,,©ut, Sie finb ein fluger unb »orfid)tiger *3ftann, 3ngenieur Si»ert . . .

Sie merben fid)er(id) mit ber Seit ein fmarter Arbeitgeber . . . 3d> glaube,

Sie merben 9^ut$en »on mir fyabm. 3d) bin ein alter, erprobter Seemann"

(er marf einen forfd)enben <Blid auf bie Segel); „Ijaben Sie übrigens nid)t

baS 'Jodfegel ju feft gefpannt? 3unge Ceute fpannen immer etmaS ju feft.

<5)aS fagte mein alter "Jrcunb, Kapitän "Jranr, ftetS. ©aS mar ein prächtiger

$erl. 3d) mad)te »tele lange Segelfahrten in feiner großen 3ad)t. ©aS
mar ein magnifiqueS 'Boot, jebeS 'Brett auS SÜRafjagoni, 'SRittagStifd) für

fünfjefjn ^erfonen, 'Jöafferflofett unb aüeS. 3n ben legten Sauren feffelte

ibn bie ©id)t ben ganjen hinter anS 'Bett, aber fo mie eS Sommer mürbe,

liefj er feinen 9?ollftuf)l an "Borb tragen, unb ba fafi er unb fegelte »on Äüfte

ju Äüfte . . . bis jum "SDftttelmeer hinunter ... Gr fonnte nid)t einmal

baS Steuerrab Ralfen, mar nafjeju lafym . . . Siattt ben Salon »oll SDfcbijim

flafd)en. Aber einen eifernen Tillen . . . einen eifernen QBillen . . . ©ie

Aerren l)ätten il;n frören follen, mie er ben Schiffsjungen jufammenfd)impfte . .

.

Aber jetjt fod)t ber Äaffee mol;l fd)on . .
."

Antonius; tlettcrte in ben unteren Schiffsraum, fa() nad) bem ft'effel unb

raffte im Vorübergehen ein paar GafeS an jtd).

"Beim itaffee mürbe über 'BootStwpcn unb Segeln geplaubert. Antonius

fprad) flar unb fonjiS mie ein alter 'Aad)mann. (£r übcrrafd)te fid) felbft

burd) feine Sad)fenntniS unb erftidte frohgemut jeben Verbackt, baf; CfStil

Sioert mit etfentjarten Ratten im ibmterljalt faf}.

©er Butter freujte bei mäßigem QBinb, ber nad) Often umgefd)lagen

t;atte. ©er 3enit mar mit feberleid)ten, roftgen 3irruSmotfen beffreut. ©ie

Sonne l)ing mie ein gemaltiger tropfen gefd)mol$enen Kupfers in bem

leid)ten Sttorgennebcl, unb bie
c
Zßolfcufd)leier trieben über bie Scfnlftnubt

bin ... 3n meiter, ftra(;lenber .sSerrlid)tcit glitt ber Sommertag über baS

(U;aoS ber Kälber, "Berge unb Seen ber Sd)ären, jenen emig unentfdüebencn
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©ccnjftreif, mit Sc§ararft$eln unb ©uertllafriegcn jmifd)en bem t'anbe unb
bcm 9CReere.

Slntotftuä probierte 33ror SimonSfonS pfeife unb fpucfte unabläffig auf
bie i'eefeite, um bie Sandte bor SJabri ju meffen. (fr faf) mit .Kennermiene
ben iMmmel an unb propbeseitc für bcn Vormittag eine frifd>e 95rtfe.

ggfil Sioert meinte, auf biefe "Srife fonnte man ftd) nid>t ocrlaffen.

Antonius fdjwor ,bafj jwif^cn <jcbn unb elf Ubr ein tücbtiger "2Bmb
commen mürbe . . . <£g tarn jWrföen jebn unb elf fein tücbtiger "JBinb . . .

<S>a fetjtc Antonius ftd) auf i>a$ Q3orbcrbetf ju <8ror SimonSfon unb fprad)
oon feiner $unfi (fg mar fd)bn, biefcn gierigen, blauen "klugen 51t beichten,

bie allcä für bare anfinge nabmen. (fr erreichte allmäl)lid) einen ©ipfelpuntt
patberifd)er ^erebfamteit unb überwältigte in aller ^yreunblid)feit ben jungen
30lann burcb feine tragifdjen kämpfe für bie Äunfx, bie rurjen ©ranjtage,
bie ferneren Äonflifte unb bie läljmcnben Peripetien beö gebend. (fr mar,
Wie gefagt, Sdbaufpieler. (fr batte bie ^rooinj ju feinem SärtgfeitSfetb
ertoren. ©ort maren bie ©emüter reiner unb empfänglicher. 3n ber Saupt»
)tat>t mar alle« nur Variete. 3)?an mar nicbt unbantbar gegen feine "Se?
mübungen gemefen, gemifj md>t. ®aö Q3olf bemunberte ibn. 2lber bie Arial
unb bie Kollegen batten ftd) gegen feine guten \!lbftd)ten »erfd)moren. Cange,
lange tyattz er allem gemeinen 0?eib, aller niebrigen Q?erteumbung getrost.

^Jlber fät füllte er ftd) bod) alt unb gebrod)en, ja, er mufcte eä jugeben,
alt unb gebrod)eit . . . aUerbingä einen ebrlicben 'Jreunb, ber feine Originalität
ju fd)ä^en wufjte, barte er fd)liefjlicb in bem befannten 'Silbbauer Aaralbfon
gefuttbcn, ber eben feine 3üge in Marmor feftgebalten. ©erabe nad) bem
(fntbüllungäfeft mar er biefe lüette eingegangen unb im 9vettungöboot fort-

gefallen, ©ort in ötodbolm glaubten fte mobl, bafj er ertrunfen fei. Sie
al)ttten nid)t, bafj er tnelmebr einen neuen "Jreunb gefunben l)atte, einen

jungen "Jreunb, auf ben er ftolj mar. Antonius tlopfte (Simonöfon tjerglict)

auf bie ?ld)fel. „3Ba$ mären mir ol)ne bie 3ugenb? Weniger alä nid)t*.

öie traben fo intereffante klugen, 6ie werben ftd)erlid) etmaä &ünff(erifd>e$

»erben, Joerr SimonSfon. ^Bollen mir nid)t ein für allemal bie Sitel ablegen,

nid)t mabr? ^Kfo xvaä millft bu eigetttlid) merben, lieber ^vreunb?"
"Bror StmonSfon errötete unb fab l)inab auf ba$ 93erbecf\ 6ein £äct)eln

mar ängftlid) unb abmefenb.

,,3d) möd)te aud) v5d)aufpieler merben."

QlntoniuS ful)r jurürf mie oon ber Tarantel gefroren unb mürbe bunfel
mie eine ©ewitterwolte.

„6d)aufpteler millft bu merben? Überlege bir bai. Überlege bir bat
beiseiten! gg ift eine AöUe!"

Q3ror fd)üttelte fd)weigenb ben ttopf. £ein ©eftd)t r-crjerrte ftd) fd)tuerj-

lid) unter bem 1>rud ber grofen, ungennffen 3'ufunft. (fr fal) m$, aU wollte

er entfliegen, unter bcm Gaffer oerföttrinben.

„l'ce," erflang (föfil vSiwert^ fd>rille tfommanboftimme oon rücfmärtä.
(Sie mußten unter beut jvocffegcl burd)fried)en. 2lber i>a$ mad)te nic^rS.

Antonius mar bcbarrlid), ^ror« 6d)mermut fdiiett ibm ein tuabrer ©etutf),

uttb er (;atte nod) einen Trumpf in ber Äanb.
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3Belcbetn ?\oiienfad> gebenfft bu bidi ^ujuwenben?" begann et t>a£ Mreu.y

»erbor. „2£>Ulft bu &eO> werten, Romifer, l'iebbaber ober 9ftrfoneut? l'ocfeu

bid) bie Xlaffifer ober bie mobernen Sachen?"

93tOt Dämpfte bie Stimme, alt fürchtete er, t>a$ fie JU einem Sd)rei

Werben tonnte.

,,3d) meifj nod) nid)t£ bav>on," murmelte er, ,,id) Wetfj nur, ba)i id)

Sdnuifpieler »erben miU."

Sine tiefe Stille ooll Ciebe unb Sag lag hinter ben Porten.

Qlntonwl fafj t>a unb fd)tturrte fbrmlid) »or 3ufrieben()eit.

„3a, ja,' murmelte er fanft unb überlegen. „J^ooije alfo . . . el;rgeijig,

jrocifelnb, unruhig. 3d) tarne baä aüeä. ^Ibcr e£ fann ja gefebeben, bajj

einmal bod) alleä fommt, ber Grfotg, ber Ovitbm, baä ©elb. 9?id)t3 ift um
ntbglid) unter ber Sonne. Erinnere biet) nur immer, mag ber alte Qlntonhtö

<5rii$ gefagt bat: Sä ift eine Aöüc . . . 'Sitte, gib mir nod) ein bifcoben

Sabaf."

Ine "23rife rooltte nid)t tommen, obgleid) man inn lOiaff traute unb ein

3meibreftücf auf t»x$ Segel warf. (£3 mar gerabc nur fo »iel Bewegung in

ber l'uft, bafj fie ben ^feifenraud) fortblieb. Sd)nerfenbaft trod) man über

ba* taum geträufelte QBaffer. ©ie Segel btäbten ftd) fd)laff, menn ein

Sd)ärcnbampfer r-orüberfaufte, auf bem bie Stoctbotmer in ?\eil;en fafjen unb

ibre EDZorgenjeitungen lafen. ©ie Sonnenreflepe brannten Qi3ange unb 2luge.

(£ä mürbe ein beider 5ag.

Qlntomuä fpte attö, »ölt 93erad)tung für bie Elemente, bie i(;n beöaoouiert

barten. Cfr bätte gern ben 9\oct abgelegt unb oerroünfd)te im füllen fein

jerriifencö Semb. xftun ging er nad) rüctwärtä in ben Sd)atten beg großen

Segels unb begann ,^u erlabten, rote »erbamntt e£ einmal an ber l)ollänbifcl)en

Äüffe geftürmt batte. ©er Sanb ftanb in Säulen über ben ©ütten. £r fab

mit eigenen klugen, wie »ier 3ftantt meggefpült mürben. Sr felbff unb feine

ftameraben maren mit Stricten am 93erbecf angebunben, unb fo fegelten fte

fünf Sage . . . Sie lebten oon purem 'Jßbistt) ... 3a, baö mar etwaS

anbercä, al3 \)iev in biefem läd)ertid)en Cnttenteicl).

IVor Simonsfon legte ben Smeater ab. „(£ä ift bod) nid)t möglid), baf?

t$ fo ftürmen tann," fcufjte er febmer. Sogar Cfstil Sioert fd)ien befänftigt

unb träumte fel)nfüd)tig oon Sturm unb 'Pla^regen. Um jroiJlf übt erl>ob

ftd) fd)liefjlid) bod) etwas ^Binb.

Qlntoniuä bläbte ftd) t>or Stolj.

„babe id) es nid)t gefagt," rief er. „Herrgott, um eine Stunbe tann

man ftd) bod) leid)t irren."

0as üüftd)en bauerte präjife ffinfje&n TCcinutctt. 0a batten fte ftd)

inmterbin bis nad) Q3arboliu bttgftert. Qfaitoniuä fal) mit großen klugen bie

Äerren an, bie oben auf ber ^"cranba bes 9veftaurants fafjen, ben Stocf

jwifd)en ben Änien unb il;ren Ü3i)istt) mit Soba trauten. \!lber für il)it fiel

tein Ißbistt) ab.

©ann oerfd)wanben bie großen ©ranitmauern ber ffeffung, unb fte waten

im Jrälmeer.

ScutfAe ^unbfdjau. XXXVII, 10. 9
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Slntoniuö fd)lug eine Partie harten »or. ,,3d) bin eigentlid) fein

Spieler," fagte er. ,,3d) fyabe im Spiet nie mebr gewonnen alä fedbjebn--

bunbert 5tronen. <S)a$ war nid)t in Monaco, nein, id) bin tatfäd>lid) nie in

Monaco ge>t>efen. (YS tt>ar im &afmo eineS franjöftfcben 'Sabeorteö. 5luf

bem Äeimweg mufjte id) meinen ©ewinn mit bem 9\et>olöer in ber £anb
»erteibigen. Srgenbein ^anbit war im Spielfaal gcwefen unb battz mid>

geroinnen [eben . . . ^Sia§ würben bie Ferren ju einer t(einen Partie (finunb-

äwanjig fagen?"

Sa eö an einem Spiel febttc, »erfertigte er eineö auö ^offpapier unb

erleichterte bann ^ror Simonöfon um eine S^rone fiebenunbjwanyg Öre, bie

nond>alant in bie rechte QBeffentafcbe geftedt würben. Sie linfe batte nämlid)

ein grofjeä £od). €öfi( Siöertö Sntereffe erwachte, unb er überlief "33ror

t>a$ Steuer, Onne QBeile bielt er fid), aber bann oerlor er aud) eine 5?rone.

2lntomuä feinte fid) l;eftig, biefe jwei fronen unb ftebenunbjwanjig Öre ju

üerwerten.

9?id)t einmal jum SWittageffen befam QlntoniuS tf\va$ Startet. (£r

wicö auf ben unteren Sd)iff£raum unb fagte bebeutung£*>oll

:

„3ft ba unten . . . nid)t . . . etwaö?"

^Iber (£$til Si»ert brummte nur, ba§ fie am borgen baä Sd)iff gepumpt

hätten. SMe <2ötnfe blieben unoerftauben . . .

. . . Sie tarnen aUmäblid) in engeö, untiefe^ QBaffer, unb bie SeejeidKn

ftanben bid)t beifammen wie bie 3aunpfäblc.

Sa war e§ plötjlid) aU ftiege eine Äältc au$ bem Gaffer auf.

©3ft( fat> bie lange ?\inne hinunter, oon ber bie weiften, flachen Purine

ber Ceucbtfeuer Wie in einem grauen Staub »erfebwanben.

Soante warf ben 9vorf ab unb ftarrte bie Sonne an
; fte War ein wenig

röt(icf) geworben. Sie wcifjgraucn 93änber auf ber 9Ji*eerfcitc nabinen

wed)felnbe unbeutlicbe Konturen an.

„(£$ siebt wol;l ein Ovegen berauf," murmelte 2lntomu£.

„9c*ein, fein Ovegen," fagte S^fil unb fuct)te ben Ä'ompafj beroor.

'Sie bewalbcten 3nfeln oor ihnen uerfebwanben eine nach ber anbern . . .

Sann fam eine niebrige graue 'Ißolfe unb bullte bie l'anbufer auf ber

Q3adborbfeitc in eine (angfam oernidjtenbe Umarmung ein. QBolfe auf

^ßolfe fegelte heran unb löftc bie Ufer in falte, raube ^ciidjtigfcit auf.

Sie 9?cöwen hielten fid) freifd)enb lanbwärtö. 13ornc war alleö fd)on eine

nieergraue, unburcbbringlid)c £lnenblid)feit -- hinter il)nen lcud)tete nod) bat

flare, (id)te 3bl)U beä Sommcrtageg.

„Ser O^cbcl," rief Qlntoniuä, als ()ätte er eine Güntbedung gemad)t.

(L
:
esfil läd)elte beinabe freunblid).

9}acb einer Qtfeile Waren Sonne unb l'anb ganj »erfebwunben.

(föfil gebot Sd)Weigcn unb ftarrte ben itompafj an.

„'Ißir liegen mitten in ber (S>ampffd)ifflinie. 9?ian mufj aufpaffen,"

murmelte er.

'Sitte blieben regungälog, beinabe feierlid) fttjen. Sag Gaffer fd)lug

fad)te an ben Q3ug. ORan wufjte nid)t, wie weit man fal), man tonnte fid)
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brausen auf offenem 3Keere glauben. ®ag l'icbt batte feine Quelle, fonbern
lebte aetjeimni»i->oU wie eine TM;o$pf)Ofcfjcnj beö feinen, fpriibenben SBafler-
ftaubeä.

„<3Mefe$ 3Bettex bannt »om Hottnifcben SReeriufen," fagte (feifil.

,. ?ott oben ift ba3 G:i$ nod) faum gefd)moljen."

„Q3etbammte£ SBinterlanb," flud)te 2bttotriu£ , ber bie Ait^e eben erft

fdion »erflcffcn hatte. <S)ann fafj man miebet lange ftill ba unb (aufd)te.

^löfilid) nnu- ein fd)mad)eö Traufen ju böten, gg nuid>$ unb wud)»,

bumpf mie bie läbmenbe ^robung einer unfid)tbarcn ??uid)t. ^lüe bad)ten:

'JBit muffen rufen! 3Bir muffen unä ©ebbt »crfd)affen! <2lbet niemanb
fc.mte ftd) aufraffen, (£$ tarn tf)nen mie ein unnatütlid>e$ 93erbred>en oot,

biefe »eifje oetjaubette Stille ju frören.

Sd)liefj(id) fnatlte (i
:
6til<5 9fat>ofoer. 33ror burfte fid), fo alg fürchtete

er, bafj ber Aimmel jur Strafe über ibren köpfen einbrechen tonnte.

2uttoniu$ lauerte ftd) jufammen unb ftarrte in bas leere 9ttd)tg. Obne ju

miffen, was er fagte, murmelte er:

„(Sott, met bod) ein ©lä£d)en bätte!"

?}id)ts mar ju feben. Suante, ber oorn geftanben batte, frod) ju ben

anbern binüt^r. Einen ^lugenblirf mar eö, als ftünbe t>a$ Traufen ftill,

obne ju fteigen ober ju ftnfen . . .

<3)ann tarnen bie bellen beä unftd)tbaren Dampfers! majeftatifd) aus

einer grauen Unenblid)teit in eine anbete gerollt, ^ie feuchten Segel fd)lugen

febroet. <S>ann xvat alle« miebet ftill.

,,3d) febe bort »orn eine 3nfel," fagte Antonius nad) einer (

3öei(e. ,,3d)

babe ausgejeiebnete klugen." ^llle glaubten bie 3nfel ju feben. (fsfil fanb

e$ jmedlo?, bei folgern bettet in bev Segellinie ju liegen, unb fd)lug ben

Äutö nach ^Intoniues' 2lntt>etfung ein. ©ie 3nfel etroieö ftd) ati unetreid)bar.

©ne 93iertetftunbe lang bielt fte ftd) bebarrlid) am äufjerffen Äorijont . . .

3Ran jog ^Intoniu«! fpäter ein menig mit feiner 3nfe( auf.

Säfil flud)te über ftd) felbft unb nabm füblid)en ft'ure;. (£3 begann etmaä

ju buntein. Sie fafjen bid)t nebeneinanber mit (eud)tenben klugen unb jenem

©cfübl gutet ilamerabfdmft, ba$ bie ©infamfeit unb t>ir Sd)atten einet ©e-
fabr fd)enft.

Aünf Aaben 00t il)nen taud)te ein Seejeid)en auf unb »etfcbmanb miebet

einfam unb meland)olifcb im 9iebcl.

„.Matte icb e$ einen ^lugenblid fpätet gefeben, mäten mit jetjt auf ben

©tunb gefabren," rief £g!if. „herunter mit bem ©rofjfegel."

3)a? grofse Segel tarn berunter unb legte fid) feud)t unb fd)tuer 3lntoniu£

auf bie Sdmlter. (£r molltc aufbringen unb belfen, aber Petröicfeite fid) in

bie Alaggenlcinc unb fafj unebet auf bem 1>oben.

Über ibren Aäuptcrn mürbe eine Qtynuna. brauner Konturen fiditbar.

(f$ maren "Jannenunpfel. 'Das? ^Yodfegcl mürbe eingebogen, unb ber Ruftet

trieb fad)te einem Sanbffranbc ju, ber, grau unb mit ^auiuftcletten beftreut,

jmifd)en jmei l)ol)en, bemalbeten Ä'lippen lag.

9*
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„herunter mit bem ^nfer unb IjerauS mit ber 3olle,'' rief ßefil. „^SMr

merben in. irgenbeiner Sdjeune febtafen, benn mer roeifj, mag bem Butter im

?iebel paffteren form."

Sie (anbeten an ber unbekannten Äüfte, roo formlofe 9?ebelmefen

oom ^ecrminb untergetrieben mürben. ®ag Terrain mußte retognogjiert

roerben. Sie fletterten über triefenbeä 9?too6 unb iöeibefraut, mit bem

$afd)enfompaf}, um &ur£ ju galten unb jurüdjufinben, aber tarnen nur an

einen neuen Stranb, ber oon ben QBellen befpült roar. Sie gingen in einer

anberen 9\id)tung, aber frieden roieber auf Gaffer.

(2:3 roar eine 3nfcl ofjne eine menfd)lid)e QBofmftätte. ®aä ©untel {am

roie eine fd)leid)enbe Ärantfjeit burd) ben iftebel l)eran. Qa$ 9\aufd)en ber

gefpenfttfd)en 'Säume in biefer fdjattenlofen, grauen falben 'Dämmerung mar

tiefer alä irgenbein Sd)mcigen.

<33ror brängte mit hungrigen klugen unb roten QSkngen oormärtg.

„®a£ iff bie oerjauberre 3nfel," rief er. „^ir ftnb Sinbbab unb feine

©enoffen . .
." (Sr mieg auf einen großen meijjen Reifen. „<?a3 ift <2?ogel

?\od3 9\iefenei. 93ogel 9\od ift größer als ein 93erg, unb feine fleinffe

^vlügelfeber ift wie eine tarnte."

„9Wn, jum Teufel, t>a$ ift ^rofperoä 3nfel," feud)te QlntoniuS atem--

lo$. ,,3d) tyabe einmal in Q3äfteroif ben Taliban fo gefpiclt, bafj bie Stauen

o(;nmäd)tig mürben." (£r Impfte auf feinen alten 93ogelbeinen burd) bau

Aeibefraut unb fdjnitt entfef$lid)e ©rimaffen.

<2o böfer Sau, als meine Butter je

93on faulem 3Jioor mit ?\abenfebern ftrid),

^all auf cud) jmei! Gin öüöroeft blas euep an

£lnt> betf eucfi iianj mit <2d)>t>ären.

Sie fanben allmäblicb, ben QBeg jum Äutfer jurücf unb legten ftd) in

Werfen unb CHröden auf ben Sanb fd)lafen, ber nod) oon ber ^ageäfonne

mann mar. 9?ad) einem 3Beild)en fließ" Qlntonhtä Sror an, ber neben it>m

lag. „Sd)läfft bu ? 3d> bore Stimmen."

Q3ror fuf)r auf unb glaubte eine latente au£ bem 'SMrfictjt fd)immern &u

fernen. Gir rief laut: „.sbaUo! 2Ber t>a\ Aallo!"

€r erfd)raf förmlid) oor feiner eigenen Stimme. 'ilUe fuhren auf, unb

e3 mürbe ÄriegSrat gehalten, <S)ann taftete man ftd> nad) ber 9\id)tung, auä

ber bau t'id)t tarn, steine Spur oon ??cenfd>en, feine oerljallenben Schritte

im Aeibefraut.

„3emanb ift im Giebel fortgefahren, um ein &inb ju begraben. So etmaä

gefd)iet)t Iner brausen in ben Sd)ären."

Soante Inelt fid) bid)t an ©Stil. f£x mußte nid)t, marum fte im 9iebcl

ausfahren follten unb ein itinb begraben.

(Eäfü meinte, e£ mürbe jemanb getommen fein, um Äolj ,^u ftel)len, unb

nudelte ftd) mieber in feine ^ede.

. . . \!ll3 fte am ??iorgen ermad)ten, wibcrfjallte bie oerjauberte 3nfcl

v>on fcbrillen Q3ogelfttmmen. 'Sei
- Äudud rief ungefedert fern unb nal) im

2Befren unb Offen. T'ie QBad)olberbiiume maren grau oon $au, unb bie

rofigen ©loden ber L'innea erbitterten oor itjren köpfen.
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„3d> l>abe fein "2luge gefd)l offen," murmelte "Bror unb rieb fid) ben

Schlaf au* ben klugen. „3d> babe nur bagelegen unb auf ben 1>ogel ?\od

gewartet.'

,??ian muf; ja noeb niebt fcblafen, meil man fennarebt," bemertte Edfil

boeb^ft- »3c& bbrte biet), als id) unten mar unb nach Dem ^>oot fa^j."

^Intonius mar fo grau im (Seftcbt mie ein ?iooembertag unb jammerte

nad) Äaffee. (fr fyattt bas gebcimniewolle £id)t fiebenmal in ber ?iad>t ge-

feben. 0er Giebel lag nod) ferner auf ber 3nfel.

9Ran trabte erfroren auf bem Stranbe auf unb ab unb bistutierte bie

Stimmen unb bie t'aterne. ?iirgcnba mar eine Spur ju entbeefen. ®ie

Sache blieb ein gcbeimniöooller ^unft, auf ben man mäbrenb ber ganzen

,vabrt mit Vorliebe jurücftam, menn alle anberen @efpräcbstbemen erfeböpft

Waren.

(fnblid) trieb ein rauher ?iorbminb ben hiebet meg. <5)as meifje 3Jleer,

über t>a§ bie ^Bellen eines unfid)tbaren ©ampfers aus einer Unenblicbteit in

eine anbere gemanbert maren, mürbe mieber ',u einem Sunb, über ben man

binüberrufen tonnte, unb bie »er^auberte 3nfel mar eine Sd)äre unter taufenb

anberen.

"2lls fie bas meifje Seejcicben auf ber näcbften tanbfpitje umfebifften,

faben fie Scharen grauer ©änfe burd) eine große "Sudn maten. 0er Äutfer

legte ftcb feitmärts, unb bie bellen fprübten über bas "Jodfegel. 0ann ließ

man ftcb »om 3Bhtb treiben, unb bie graue ^udjt öffnete fid) anberen grauen

buchten, unb Gaffer unb Äimmel oermäblten ftcb in einem ?cebe(.

£s mar, als ob ber bunfle 3ug ber ftürmifcbeu Stunben felbff ben

Äutter »orwärts triebe. ©ie Gelten jagten in tiefen, ^erriffenen Treiben

babin mie flücbtenbe Aeere. (fs mar, als frrömten fte einer fernen, füblid>en

QBucbt ju, mo bie Sonne leuchtete unb es gatr, ftitl mar. 0ie Segler fafjen

ba, gan', burebmebt, feucht unb grau im ©eücbt. Clber irgenbmo rief brinnen

im Körper glübte bas ^3lut mann unb frifd), unb ber kaufet) ber rafd>en

ivtbrt ummebte ttjre Schläfen. (Sie febmiegen unb feblürften mit tleinen

blin^elnben klugen bie meite ^usfkbt in ftcb, ein.

»Sin Seezeichen muebs aus bem ?cicf)t^ empor, miegte ftd) im 3Bogen--

fcbmall unb oerfcbmol', mieber mit £uft unb Gaffer. Vorüber, r-orüber!

0er febneemeifje Streif einer "Branbung leuchtete auf unb erlofcb. Vorüber,

»orüber! 0as emige 3JÜ)frerium ber (Elemente. (Sin großem, herrliches 93er=

geffen, eine treulofe, unwiberfteblicbe Jreube!

(fsfil umflammerte bas Steuerruber.

,3cb tonnte mein ganjes Ceben lang fo ft^en,' murmelte er jmifeben ben

3ahnen.

Antonius rauebte 'Brors pfeife unb febmieg. SrfMineg tatfacblicb. gl

fa§ ba unb öergafj unb mürbe ein anberer. (£s ift febön unb gefäbrlidi, |u

»ergeffen unb ein anberer ;3
u »erben. (5c mar fünfjefcn 3abre unb ein

<5amilienfnabe. (fr t>atte mit einem Äameraben bie Schule gefduränit unb

babeim aus bem 'Büfett eine 3'lafd>e ^Portmein gemauft. -?iun lagen fie

brausen im L'illiansmalbe im ©ras unb fpracben baoon, burebiugeben . . .
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¥ße\t, roeit roeg ju fahren . . . ^Bte war bod) ba& ®va$ grün unb bic

lOBolfen tt>ie groß unb wunberlid) an biefem 'Sage . . . "2lntoniu$ \ab 'Brorä

Aanb an, bie fonno erbrannt, geballt, mit meinen Änödjcln bie naffen Segel-

leinen umklammerte. (fr t>ätte fte gerne geftreid)elt. (fr fd)lof? bie ^ugen

unb backte mit einem 3ittem in ber 33ruft an biefe blauen, leud)tenbcn

klugen ...
5tun waren fte fd)on bei bem grofjen, nad) bem 9Keer ju offenen

^»fingen, <S>a tarnen meljr Gegiftet- in bie Orgel beä ^HMnbeä, bie QBellen

eilten roie sifdjenbc ila^en mit ausgeftreefteu flauen f)eran, unb ba$ c

2Baffcr

fog ftd) an bic Seiten beö 5lutter3 feft. Äein Segler n>ar weit unb breit ju

fct>en. ®ie ganjc Q3ud)t war öbe unb leer.

„<2öir muffen reffen," fagte (fötil.

„^Id), (afj e£ laufen," rief 93ror unb fpie uncrfd)roden auö.

„3Ber gelängt werben foll, erfäuft nid)t," murmelte ^Intonittö mit einem

abmefenben £äd)eln. "2lber (föfil fteuerte einem fd)tnalen £or in ber freuen

5^üftentlippe ju. Qa brinnen lag unter l)of>cn, butdlen ^ergtäntmen ein

fd>male$, treiäförmige« TBaffer, fd)mar5 unb tief roie ein Brunnen.

Sic atmeten fd)wer unb ftarrten einanber einen 'vHugenblid an, betreten

über biefe plötdid)e bumpfe Stille.

„\Ülfginabben," fagte (fsfil unb breite ba§ 93oot gegen ben fct>toad)en,

flatternben Söinb. ,,?\afd), jetjt ein Oveff!"

„21m 13. 3uni 1630 fcgelte bie fd)mebifd)c flotte »on \Ülfe<nabben auä,"

beflautierte Soante aus ber Scl)idgefd)id)te. (fr af;nte nun erffaunt unb entjüdt

bie ^Birflid)feit beffen, roaö biötjer nur eine langweilige i'eftion gewefen.

„^Berft bod) ben ^Infer au§," bat Q?ror, über bie Saugarne gebeugt.

„®iefe fdjwarsc Siefe birgt ftd)er »iel. Q3ielleid)t jicfjcn wir einen alten

(fnterljaten l)erauö ober ein paar Äettentttgeln ..."

(fr ftanb an ben 3Kaft geleimt unb faf) ftd) einen ^lugenblid fd)Wcigenb

um . . . „Siabt if)r baran gebad)t, bafj gerabe an einem fold)en 3ttnitag ba$

grofje Abenteuer begann ? (f3 ift, alö würben bie flippen älter unb grauer,

wenn man baran benft, bafj (fuiftao \Mbolf ()icr geftanben unb fte angefeben

i)at. (fr nutftfc lange auf ben 9}orbminb loarten."

©aä Segel mar gerefft, unb fte fauften nun bind) ein jmeitcä ^yelfentor

in bic grofje, raud)cnbe graue QBudjt binauä.

„3ct)t sieben mir auf ^Ibcnteuer attö," rief ~3vot unb fud)tc bic flagge

ju l)iffen, bie ftd) um bic Stange genudelt (jattc.

,,9?iad) bod) jutn Teufel ben alten i'appen flott," murmelte ^lntoniuä

»oll 9}ationalftolj unb fecmännifd)eni ©eforum.

„T>aö gel)t nur bei ©cgenwinb," rief (fsfil. „3)u fältff nod) über 33orb."

vlber Q3ror gab fiel) nidU aufrieben, bis nid)t bie \val)ne flatterte. „®«
l)at fid) mirflid) einen cbrücl>cn 2öbi*b.) oerbient," feufjte \!lntoniu$.

©ie Stunben webten fort roie faltet, weifkr Sd)aum.

Sie afjeit ^tSfttttS unb trauten bampfenben fdjroarjen MNiffcc, ben

Soante burd) bie i'utc l)eraufreid)tc. (fr mar mirflid) febr nütjlid), biefer

Soante.
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Sine c2Bcitc gelten fte fid) neben ber <33rigg „Äanna" »on ber v
?lu«infef.

Sie mar nid>t beloben unb bod) mie ein .öau«. Qer Schiffer ftanb breit*

beinig am Steuer unter bcn geflicften, grauen Segeln unb faute £abaf. <3)er

3unge fa£ auf ber ?\eeling unb fpielte Aarmonifa. Qluf bem T'ccf lag bie

Äa^e unb loche fid).

3tr>ifd}en (f«fil unb bem Schiffer entfpann fid) ein ©efpräd).

..©uter ^SJinb beute."

„3a, ja."

,,(f« gebt fd)ön »ormärt«."

..3a, ja."

Slbet bann mürbe ber 3unge über ba« öiele Sd)tv>a§en ungebulbig unb

brubte mit ber ^auft: „Sd)ert eud) juttl Teufel, Sonntag«f)erren!"

„^öbel," murmelte ^Intoniu« mit einem '2ld)feljucten.

Sie sogen i>a$ ^odfcgel auf unb fuhren »on ber Q3rigg „ibanna" mieber fort.

„'Ja« ?9ceer," murmelte 33ror unb mie« binauö in ba$ ©rau am äujjerften

Cfnbe ber 33ud)t.

„'Ja« 3)icer," mieberf)olte eintonnt« anbäcbtig. (fr fajj t>a, ganj nafj im

©efid)t, unb lächelte beglüdt mit feinen tabaffcbmarjen 3äl;nen. ©r ftral;lte

eine tiefe Befreiung au«, (fr fab alt, aber febr gut au«, ^11« (f«fil ibn ein

wenig au«lad)te, er(;ob er nur fanft abmebrenb bie Äanb. 33ror traten bei=

nabc bie tränen in bie ^ugen, mie er ta fafj unb ben alten 5\ameraben an=

fd>aute, ben ba$ 3cf>tcffat ibnen an 93orb gefpült. (fr füblte eine r>äterlid)e

3ärtlid)feit für bie plöt$lid)e grote«fe ^Beid)l;eit ber großen r^äfjltdjen 3üge.

(Er flüfterte (f«fil §u, bod) ju fd)meigen

:

,,(f« ift eine ©emeinbeit, einen 5?cenfd)en mit fold) einem @eftd)t ju

frören, ©ort meif3, moran er benh. (fr ift beinabe fd)bn fo."

Antonius ftarrte gerabe t>or fid) l)in.

,,3d) batte einen Gerannten, ber 9\pben l)iefj," murmelte er. (Eintonnt«

batte immer Q3efannte bei ber Äanb.) „Qlbolf 9\»ben biefj er übrigen«. (fr

mar ein großer blaffer, blonbbärtiger 3ftann mit großen ^orsellanaugcn.

Ein biijd)en leibenb mar er . . . überanffrengt, fd)led)te« ^lut ... ein

boffnungslofer Ivall eigentlid) . . . Enfin, ein Qltjt orbinierte ibm bai Segeln.

©a« mar fd)on ein »erfluebt fluger ^Irjt. 9vi)ben taufte fid) ein 3300t, beim

er batte bie ??iittel baju. Unb bann fegclte er unb fegelte, »om vVrüf)ling

bi« jum (2Binter, r>on Äafen ju Äafen . . . Q3i« hinauf jutn nörblid)en

(Eismeer. 3m hinter mobnte er auf Caftbampfern, bie nad) ben Tropen

gingen . . . Qluf biefe <2öeife bielt er fieben 3a()re au«. ??cau nannte ibn

ben fliegenben Aollanber . . . Unb fcbliefjlid) fprang er in bie See. Ja«
??Jeer nal)in i()n, al« er reif mar . . . 3a, ba« mar ein t>erflud)t fluger ^Irjt . . .

ein »erflud)t fluger ^rjt."

^Intoniu« fjiiUte fid) enger in feinen 9\od. (fr batte bie klugen ge*

fd)loffen unb läd)elte mübc unb glüdlid) »or fid) b*n - Jann begann er ein--

junirfen. (fr murmelte in ftd) binein, bi« er fdjlicfjlicl) einfd)lief, mit oer=

febränften Firmen, ben Äopf auf bem ?vuffbad). 9?od) im Sd)lafe läd)elte

er finblid) unb »ergnügt.
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(Er ifr bcd) ein guter, alter 3tarr/ bemerfte (Eätit

Q?ror jog feinen Ölrccf ab unb leate ibn «Intoniuä um bie cduiltem:

„<SVr bat mobl febon viel biircl)aemacbt."

Stxmte breitete Qintomuä eine Decte über bie Seine. (Er Eonnte e$

nidn fäffen, bat"; 55ror >u einem fo alten Äerrn ,bit' faate ... er mar boeb

älter att 'Papa.

Slnterbeffen besann bie ijitfr immer biefer $u teerten, unb man fab f(t)on

febledu. Die {Wbmenfdnvie oerftunuuten. (Ein falter vrdiauer lief über beu

breiten ?vüden beä SReereö. ilnb fo fam ber Qlbertb be* weiten £agÖ.

cie fteuerten einem ?uidubafen ju. 2U$ bie Eufr plötilief) ftill marb

unb \>ai TOeUenraufdum erftarb, fubr 'Clnteniuij erfdirptfen unb vermirrt auf:

3P eS fduMi aus?"

ijttr beute,' foflte (EftfU. »3e$t aeben mir an$ i?anb unb belen Süfr
nniffer.

„Güfjtoaffer, feufue
l2lntomu3.

^rie gingen anä l?anb, jitternb vor -??iübiafeit, über Rßppen, bie ftd)

fdmufelten, jmifdvn Janneu, bie tankten.

Unter einer Sänne ftanb ein alter Serr, blofifopfia, mit einem vrdilaf--

rod belleibet, beffen cebuüre im 3Birtbe roebten. vi
:

r fab gang auä knie

>Varl IX. -??iit rafdvn Schritten fam er auf bie ®efeQfcr)ftf( JU.

„Tivr, )um Teufel, fiub beim bie Ferren, bafj fte bei feldiem 3Bettet

aefeaelt tommen? Od) fitie fdiou bie länafre oeit ba unb fdviue mir bie

Äerren bunrj meinen [velbftcdHT an. 3BaÖ mollen bie Ferren bier?"

Die ©efeUfa>afl prallte oor ber unerwarteten (Erfcbeinung ytriief.

Stör motten nur Sft$roaffer boten unb btö jum borgen b'^f '» Äafen

liegen."

,,^ln Borb biefer 9hr$fcr)a(e? -?iein, bie Ferren feilen, bei midi ber

ibenfer, beut auf (Eiberbaunen liegen, Unb einen red)tf(r)affenen ©rog feilt

ibr baben, bafür laf;t nur mid> feraen. Diefe onfel gebort mir."

Qlntoniuä berdue auf unb jagte verein ouib?

:

, ©rog, baä ift febr fdiannant, Äerr ©ut£beju)er . . . SRetn ERame ifr

21ntonhu1 i5rii-<, Strjaufpieter.'

„@rog, ia . . . ibr feilt ©rog baben, unb menn ttt) ibn eu<rj ein

gießen müfjte . . . id> »ertrage feine 5lbftinenten . . . Scb/aufpieler. Scbön,

febr fdien! 3d) mar einmal in «rtodboliu unb fab ben ,93att beim y>utmadvr'.

0-> roat febr luftig, ba b^ ba! ftommf ießt, bann Kimen mir miteinanber

fpredKu . .
."

ls lenlid> blieb ber SRairn im Scblafrocf in feinet ?\ebe fteden unb padte
:

e-til beim Kraben. Seine Stimme mar furditbar:

3r)r F«b bo<tj beffentiid^ feine oerbammten Sojialiften, be?"

(E$tU ftarrte ibn verblüfft an unb fdmttelte verneinenb ben Jtepf. ffi

märe übermenfcbjH$ geroefen, baä nu-bt -,u tun. Der Sita ber 3nfel be

rubiate jlct).

..'vld) nein," murmelte er. obr febt ccui roie orbentfieber Beute Rinber . .

.

id> bin ein ebrlidn-^ c-durebenberv Dafür bin idi auf \HMu\ia ??ieilen im
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ilmtrciö betannt. Seib iljr nid)t hungrig? 3a, natürlich fcib i£>r hungrig.

Schön, ihr foUt blutige T?cefffeafö Wegen! Kommt nur mit! ^volgt mir

im ©änfcmarfd). tfinä jmci, einä 5mci!"

Sie folgten ihm t>alb bemufjtloä über ben fd)lüpfrigcn, gefd)längelten

'JBalbpfab. Ämter ben Straubflippen lagen ?\oggenfelber unb buftenbc

SMeettnefen, unb grofjc Sieben umraufebten ein weifjeä Aauß mit Surm unb

Seranba.

0er alte Äcrr trat mit furchtbarem l'ärm ein: „Lintia, (ibriftina, Sara!

<2ßo jum Teufel fteeft ibr? Effen! Sdmapö! ^ilsner! ^2Bt;t6ft^ ! Effenl"

Sine aufgefd)eud)te lOcägbefcbar flatterte burd) ben 'Jlur.

©a» Effen tarn, unb bie Segler »erwehrten eö rafd) unb febmeigfam. ©ann

fafjen fte ftumm mie ^ifebe um ben gemaltigen eid)enen Spetferifcb unb tieften

ben 5?opf bangen. 9cid)t einmal ^Intoniuö muefffe ftd). <S>er alte Äerr

lehnte ftd) auf feinem &od)ft§ jurüd mie ein islänbifcber Stammbäuptling

unb fpracb unabläffig. (fr febimpfte auf bie Sojialiften, prahlte mit ge-

waltigen ibelbcntaten , feftfamen 3agben, grofjeu 3ifd)5ügen unb aüerlei

Schlägereien. 'Sitte mußten feine -ilrmmuötetn anfüllen, ^lötjltd) fd)(ug er

mit ber Ivauft auf ben $ifd), fo bafj alle ©läfcr unb 'Jlafcben tanjten.

„Äerrgott, i>a$ ift boeb febön, menn man mal mit jemanbem feine 2lns

fid)ten außtaufd)en fann. 3d> höre, bafj ibr oerftänbige i^eute feit». Profit!"

<3)ie ©äffe fubren auf unb griffen nad) ben ©läfern. ^Intoniu^' ©rogs"

t>erfcbmanben lautlos, unmerflid).

x^un mußte bie ©efeüfcbaft in£ Äerrcnjimmer, ftd) ©emebre unb 'Söget

anfeben. Qlntoniuä blieb bei ben 'Jlafdjen. QSror menbete ftd) jufällig in ber

Jür um unb fab, mie er mit einer baftigen, lüftemen ©effe bie ganje "Jlafdie

an bie kippen fübrte unb ben ungemifd)ten IBbistn binabffür^te. Sein ©e-

fid)t mar entfctjlid) anjufeben, mie er fo tranf . . . fein Simfe »on Seele . . .

einen Qlugenblid fan! er röcbelnb in ben Stuhl jurüd.

©er junge 3Rann ftanb tote gelähmt t>a. ©aä mar ttwai, t\>ai er nid)t

»erftehen tonnte. Eine bunflc Ahnung ergriff ihn. £r fühlte ftd) plötjtid)

falt, fremb, traurig. Unb alt bann 2lntomu£ ber Sür jutoanlte, blaurot

im ©efiebt, mit blanfen, irrenben klugen, mad)te er unmillfürlicb einen grojjen

Schritt »on ihm meg.

©et furd)tbare alte 3ftann fajj mit einem ©emebr in jeber Äanb ba,

vier ^itternbe ibunbe 511 feinen 3üf?en. 2luf Sd)reibtifd)en, 79anbbrettern

unb Sd)ränfen ftanben ring« um ihn feine Trophäen, bie ganje Q3ogettoett

beä Ttteercö unb ber ft'üffe mit ftarren klügeln unb toten, gläfernett klugen,

©ie .Höpfe ber müben Segler fd)tr>anften bei feinen toitben .Hraftauvbrüd>en

roie ?u>br im Ißtnbe.

•vUntoniuä lag balbfchlummernb auf einem Sofa. „ßa§< mid) in ^rieben

fterben," murmelte er. ©aä mar i>a$ erfte 3Bort, ba$ er ben ganzen QlBenb

gefprod)en hatte. "Über ihr QjOirt mar erbarmungslos. St fd)lcppte bie ün«

glürflid)en in ben Stall, in bie Scheune, in bie Orangerie.

Qfnblid) gähnte er mie ein Üöroe unb trompetete:

„Stein, aber \tfyi follt il>r, hol mich ber Teufel, au\ tfiberbaunen fd>lafen!"
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(fr führte bie taumetnben Regler in ein grotfeS, bellet tVrembenjimmer

mit fd)mettenben Letten unb geblümten Tapeten. ©afür tjatte er feine ftoljefte

©efte aufgefpart:

„®aä gefällt eud), be? Äier bat Seine (gfjcQenj, ber Staats minifter,

einmal gefd)lafcn."

,,©a merben mir grofje träume träumen," murmelte Qlntoniuä unt» fd)lief

aud) fdmn.

111.

^lls bie Segler ermad)ten, fd)ien ihnen bie Sonne in£ ©cfid)t. Qlntoniuä

lag angefleibet auf ber 'Setfe. (fr mar fd)mer ju ermeden. (fr fd)lug um
ftd) unb brummte cttvaä »on einer (frfältung, bie er ftd) burd) bie Strapazen

beä geftrigen ^ageä jugejogen tyatte.

,,©amt fahren mir orme ifm," rief Q3ror mit fo ungebulbiger Stimme,

bafj (fäfil erftaunt bie s21ugengläfer jurüdfd)ob.

©od) ba fuhr Qlntoniuä in bie Äöbe unb ftürjte an ein {venfter. 2öie

ein 93linber ftarrfe er hinauf inö Sonnenlidit. ©ann griff er fid) an bie

Stirn, fd>manfte binunter in bie J?üd)enregion, um ftd) Q3ier ju »crfd)affen,

unb tarn mit frifcfyer, menn aud) etmag »errcorrener ^attraft jurücf.

©er Äaußl;err hatte fiel) fd)on längft auf feine gelber begeben unb einen

3ettel be£ 3nbaltä surüdgelaffen , bafj bie £iebenfd)läfer ftd) obne Weitere

3eremonien junt Teufel fd)eren feilten. 2intoniuä »erfaßte mit .yttentber

Äanb eine ©anfabreffe, bie inS Sdjlüffellod) gefd)oben mürbe, umarmte ju

Soantes (Entfegen im Q3orjiinmer ein fid)ernbeg, rothaarige» ©ienftmäbd)en

unb fd)müdte feinen fcl)roarjeit Sd)lappbut Mit rotem ??iobn auä einem

©artenbeet. ©ann manberte man über ben fd)malen, taufeuditen ^fab
hinunter ^u ben .flippen unb beut 9J?eere.

©lüdlid) im 'Soot angelangt, fanf ^lntoniuä, ben Sut tief im ?iacfen,

auf eine Q3anf unb fal) feine Ringer an, mäbrenb bie anberen bie Segel

aufwogen. 2Benn er fid) rübrte, mar e$ ihm fo, alä rollte etmaä Sdnoercä in

feinem tfopf berum.

Sie ()ielten ftd) am Ufer. (f£ mürbe ein fonniger, ftürmifeber £ag.

©aö Söleet lag bunfelblau ba unter einem unenblid) lid)tcn Äimmel. ©ie

^Bellen leuchteten eiftg fi-ifcb , wjci§ febäumenb. ©er »on 3abrtaufenben

gefd)liffene ©rattit bc£ ilferö färbte ftd) in ber Sonne roftg, unb batübet

[rauben bie fd)roatjen QBälber. ©er '5audnT»ogel mit feinem fdmmrjen

Sdiopfe fd)of) in bie QBellcn hinab. ©ie (fibergänfe jogen mit flatternben

vS^utäit^cn unb »orgeftrerftem Sbc&i in niebrigem ^vhicjc über bie Sd)ären

bin. ©ie ??iömen mivbelten unb Ereiferten in ber »üben ivreube ibreä

ArcibeutcrlebeifiJ.

3lntoniu$, ber burd) feine Aaulbcit böfeä 33lut gemacht hatte, mürbe

ein wenig barfd) in bie Äojle gefdndt, um batf (fffen ju bereiten.

©a gefebab ettoai ©rofteg unb Q3crbängnii5»oUe«s — er erblidte eine

ganje volle M'oguafflafd)e , bie bie nüchternen, aber »orforglidwn Segler für

ben {Notfall mitgenommen hatten, ©a itanb fte unertfffnet in bem Keinen

cdn\mt, halb »on J\'onfcr»enbüd)fen verbeeft.
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Qlntoiriuä f>ob bie ^vtafcfje auf. Sie war fdjmer unb füllte fict> in ber

Aanb fcnmcid)clnb glatt an. <5>ic 9D?arfe mar gut.

2Bie eine lange, f)cifje 'Jßelle burd)eilte bie Q3erlodung feinen Äbrpcr.

(fr freute bie xvtafdje mieber t)in, jitternb, mit balbgefdiloffenen klugen, (fr

feufjte febmer unb fanf auf bie 33anf . . .

©arm fubr er auf unb begann mit ben 5lod)geräten ju fmntieren. (fr

bemühte fid) emftg, unb e$ gelang il)in, eine mirtlid)e ^eftma^ljeit {jerju--

[teilen.

91un fafjcn fie mieber unter bem großen Sdjatten beä Segels $roifd)en

Sd)otcn unb Aoljnägeln in ber engen Sitntmnne. ©ie pfeifen qualmten,

unb bie f)eUe Sonne ftimmte 31t ^piaubern unb Sd)er5en.

Antonius fjatte feine 6d)laftruntcnt)eit fd)on längff übemumben. (finc

rounberlicfye Spannung, eine 3ltf tjartnädiger ^rot$ beberrfd)te il>n. (f$ mar,

als mollte er feine 3ut)örer um jeben ^reiS geminnen, unb als fud)te er ju=

glcid) felbft einen ©ebanfen JU oergeffen, ber im &interl)alt lauerte.

£lnb er mar nid)t umfonft ein alter Q3rubcr in ^3acd)uö' Solb unb ein

y>anbelSreifenber ^baliaS. (fr erjagte mit furd)tbarer 3ftimif alte Stubenten-

gefd)id>ten, über bie (fStil fid) »or i?ad)en mäljte. (fr tarn auf ba$ ,2Beib'

ju reben, unb fd)on feine 'Qlrt, ba* Tßort auöjufpred)en unb babei mit ber

3unge su fd)naljen mie ein widerfahrener erotifd)er ©ourmet, »erbiente

lebenslängtid)e Strafarbeit, (fr prallte mit ben allerbelifateften abenteuern

unb entrollte fo »erfül;rerifd)e ^Silber, bajj Söante rote ^Bangen befam unb

in tiefe Träumereien »erfanf.

?iur 33ror blieb falt unb »erfd)l offen.

Antonius faf) eS mit ilnrul)e unb 93ermunberung. Ifr ßefj ba$ QBeib-

linfS liegen unb überrumpelte ifjn mit bem ^orfd)lag, bafj ftc sufammen ein

tnimoriffifcbcS £oggbud) fd>reiben unb eS irgenbeiner großen ibauptftabfjeitung

»erfaufen follten. 'Jer Q?orfd)lag reifte rudmeife, burd) (finfälle, bie fogleid)

auf bie febmutjige ?Dcand)ctte fixiert mürben, (fr l;ic(t fdjon bei einer

approrimatioen Sd)ät$ung ber &öbe beS ÄonorarS, als er merfte, bafj 33ror

ibn trotj allebem mit einem s?luSbrud ber ?0^übigfeit unb fd)led)t »erl;el;lten

TTOntrauenS anfal).

©a manbte ftd) 9lntoniuS mieber (fStil ^u unb begann mit fad)lid)em

5one gemiffe feruclle "^Ibnormitäten ju erörtern, fanncgiefjcrte bann einiget

über bie 3\olIe bee> l'uftfcbifftf in einem eventuellen Jtrieg $ttrifd)en ©eutfdv-

lanb unb (fnglanb, mog ba* ^ruftmefen auf ber 3ßagc ber ©ercd)tigfeif,

rebuyerte in erfinberifeber 70eife bie ^llfoljolftatiftif unb marf fd)lief?lid> eitrige

fübne pl)ilofopt)ifd)c ^arabore bin, bei benen ftd) (fsfils naturmiffenfebaft--

lid>er ©ogmatiSmuS gerabe^u aufbäumte.

„3br glaubt jum Q3cifpiel, baß biefer Butter t>ier mirtlid) erifriert,"

murmelte er unb Köpfte uolt T»eradtfung aufs ^ed. „Äeinc Spur! (fr ift

nur meine T3orftellung. 3l)r feib aud) nur eine ^orftellung von mir. T'a^

einzige, ma* eriftiert, bin id), ^Intoniuö Ariiä . . . unb aud) batf ift nid)t fo

abfolut fid)er. 2>d) l)attc einen Kollegen in ilpfala, ber tonnte tabelloei bc

meifen, ba% nid)t0 eriftiert, unb baf? mein alter Stiefel ©ott ift."
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Q.T war gerabe ju biefem etwaä bebenflid)en ^unft gebieten, al$ fte an

einer <5d)äre (anbeten, um jum 9Wittägeffen fteuer 511 macben.

©Stil rollte t>a$ ©rofjfegel jufammen unb maebte ein überlegenes: ©eftebt.

„<2lber alä id) ben Butter im ^rüljling taufte, war er ba aud) 3lnioniu3

Vvriitf' 93orftellmtg ? ..."

Antonius ffarrte einen ^lugenblitf angeftrengt »or ftd) l;in. <?ann madrte

er eine unfäglid) f)od)mütige Aanbbewcgung

:

„OBaS rotumt e$ auf früber unb fpäter an. 5>ie 3eit ejiftiert bod) gar

nid)t, baS ift ja eine ber ©runblagen, bie man innehaben mufj . . . "Über

laffen wir boeb lieber bie p^ilofopt>ifd>en fragen, 5U beren rid)tiger Sluffaffung

ja eine gewiffe pt>ilofopt)ifct>e ccbulung be$ ©eifteö gebort . .
."

Qluf ber Sd)äre wucbS Antonius' ^ärigfeitöbrang in gerabeju beangftigen--

bem ©rabe. &:
r babete, turnte unb erjagte ©»ante allerlei Streicbe, bie er

ben Cebrern gefpiclt, wobei er, ber um fo »iel älter war, gewiffermajjen eine

ebrtv-iirbige Srabition repräsentierte. °SÜxt KSfil biötutierte er bie ©eologie

ber Gebäre, auSgefoenb twn ben parallelen 9\iefen, ben weisen Quarjbrufen

unb ben pbantaffifd) »erfreuten erratifeben blöden. Vorauf er wieber mit

poerifd)cm ©djttmng an ^ror appellierte, ber auf bem ©e<J be$ Äutterö auf

bem Q3aud>e lag unb burd) bie tlarc fd)immembe gerne in bie weljenben

braunen "Sangwälber , bie erbfengrünen 6a^beete, bie welligen Ganbwüften

unb bie einfamen 9\iffe be$ SSJleereSgrunbeS ftarrte.

Antonius Ijatte babet bie ganje 3eit einen einzigen untlaren, aber fyaxU

nädigen ©ebanfen im itopfe: „3cb barf niebt loder laffen, barf fte nid)t ab-

froren. 3d) bin jetjt beraufgefommen, tyabe ein blieben £uft gefdmappt, id)

bin beffer geworben, icb fcabc ben tfopf über QBaffer ... icb barf nid)t

wieber unterfinfen!" . . .

93rorä plöt)lid)e feltfame Malte wüb,lte wie 3abnfd)merjen in ibiu.

Sie fegelten weiter . . . lange, blaue, frürmifd>e 9Reüen.

Qlntomu« würbe immer unruhiger. (i
:
r »ergafj 51t raueben. ®ie tiefen

galten um feinen SOfomb jueften nerwöä. ©3 war, alä afjnte er ein unoer-

mciblid)ea llnglüd. ®r würbe beängftigenb freunblid), jutoeUen faft »einer-

lid). <£r begann öon fid) felbft JU fpred)en, »Ott feinem febweren Geben,

beutete bunfel an, bafj nid)t alleö fo war, wie e$ fein follte, bullte gewiffc

nid)t näl;er präjifierte Gd)Wäd)en in ein intereffanteö foeObunfet.

Eäfil fd)ob feine 'Slugengtäfer ,iured)t, ftarrte in bie Seefarte unb läd)elte

freunblid) unb ein wenig geniert wie ein guter Ivamilienfobn, Wenn er bie

filteren »on ctmaö reben bort, wai er nid)t verfteben foll. Goantc laufd)te

mit grofjcn gierigen klugen, bie t>a$ unbegreifliche foffen wollten. 93ror

trommelte ungebulbig auf ben "BootSranb unb murmelte (tmciü in fid) binein.

iliib fo tarn ber Slbenb betf britten Sag*. ®aä ?^cer lag fd)War
(

!,blau

ftürmenb unter ber riefenbaften raufebenben
c)>erlmuttermufd)el beä Joimmett.

tfin eeudjfturm blinfte weit weg in ber 2lbenbfeme, ein Hemeö funfelnbe?

©lieb in ber feinen Mette gefammelten CicbtS, bie bie SRenföen um bie

Äüften ber Srbe gefpannt, um ben 9??cereeSnäd)ten }U trogen. ®ie öegel

üeiften ftd), unb baö 'Sccf war perlenb feud)t 00m 5au. 3n bem bunfel
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ber Äoje frechen ein paar Heine blaßgriinc Cid>tpünftd)en wie lebenbige

Smaragbe fjerum, »on bem Spiegel über bem Sdwanf »erboppelt. (f$ waren

l'eucbtfafer, bie S»ante in einer jerbrodjenen Laterne gcfammelt batte unb

mit Sdmerfen unb (öratf fütterte.

Sie ffeuerten in eine 33u$t, bie auf ber Seetarte mit einem hinter be=

zeichnet war.

^Intoniuä mar bie 1?eufe einer feltfamen ^Ingft. Ccr ging auf bem engen

T»erbetf auf unb ab. (S:r fteette bie Aänbe au* ben ?\ccttafd)en in bie Äofen-

tafeben unb bann wieber in bie 9vodtafd)en. (fr ftarrte »or ftd> bin, obne

etwa* ju feben.
<2öäbrenb bie anberen ftd) mit bem Bluter plagten, ftür^te

er hinunter unb verriegelte bie Heine 6ufe jmifdxn Jvoje unb 1*vuff. T'ann

fpraug er wieber auf <3>etf, aber nur um abermals tjinuntcrjuftürjen unb ben

?\iegel mieber 5urüd?>ufd)ieben.

®te jungen tcute troeben ein. 9?ur *2lntoniuä lag »orn in ber Äoje

wad). (fr laufd)te in sitternber £lnrube bem 2Baffer, ba& bid)t an feinem

Ohr gegen bie planten fcbjug. £r ftarrte einen großen weißen Stern an,

ber gerabe über ber i'ufe hoch oben auf bem grünblauen &itnmel£;ipfel

brannte. ^Ibcr er mad)te ihm nur s
2lngft. (2r fürd)tete ficr> »or ber <3lad)t,

bie unfere Vernunft »erfcblingt unb aü bau l^öfe, ba§ ftd) »or ber Sonne

fdjeut, groß werben läßt. 1>er Teufel, ber in feinem 'Jleifd) wobnte, begann

ftd> ju rubren unb taftete nad) 93eute. JRit (eifern heimlichen (iirfebauern

füblte er bie unheimliche ©ebunbenfcett feine* alten oerberbten ifbrperä.

„3cb tu es triebt . . . id) tu es nid)t," murmelte er, halb weinenb, aber

im felben ^lugenblitf würbe feine JÖanb ein frembeS aufrübrerifebes 'Sßefen,

ba« bie l'ufe jum T>\uff jurücffchob, unb bie Ringer tappten $u bem Keinen

Scbränfdjcn, in bem bie lYlafcfye ftanb. 3ittemb bog er bie Äanb juriier,

briidte ben SXoxt ein, riß bie ^vlafcf>e an bie Sippen unb ließ fte erft los, als

fie faft ganj geleert war.

"21 ließ »erfd)manb, »erfanf rings um ihn. St fiel jurüd unb rang fd)wer

nach Altern. QBie ein <2Bafcnjtnniger hinter feinem (Sitter ftarrte er ben

weißen Stern an. <3)ann fluebte er Bezweifelt unb rid)tete ficb, auf bem 3lrm

auf, um bie letjten tropfen bmimterjuftürjen.

ilub er »erfanf in eine 'Betäubung, bie mebr bem buntlen 5 ob ali feinem

fanften blonben trüber, bem Sd)laf, »erwanbt war . . .

Soante tarn nad) »orn gcftürjt.

„Seht, fcht, er bat 1>apas ganzen Äognat ausgetrunfen."

(Ssfil unb Q3ror fprangeu auf, gegen bie 3TCorgenfonne blinjelnb, unb

eilten ai:f^ Q3orberbed.

©ort unten in ber itoje lag \MntoniuS ausgeftredt, bie leere ^lafdjc in

ber Äanb. 5)ie Sonne febien auf feinen Carlen Schäbel unb bie grauen

ftootjotteln. (fin 3ug ticrifd)cr Stumpfheit lag um ben bäßlidjcn halboffenen

9Runb.

E$fü prallte toblid) erftaunt fturütf, franf »or ©fei. Et ftampfte auf*

93erbecf. ..Tfui Teufel, unb fo etwas fdrieppt man mit!"
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„§ote Caft . . . Mufter ol)ne 'Sßert," murmelte <33ror. (fr fc^ien gat

4iid)t »emumbert, nur traurig unb ntübe.

„(fr ift bod) nid)t tot?" jammerte Soante.

93ror lächelte bitter, „©od), er ift tot, unb er wad)t in ber Äöüe auf.

3d) fyabc eö eigentlich geahnt."

®SK( paefte ben Sdjlafenben am 3=uf. „Slufffe&ent"

Antonius breite 'ftd) fröbnenb um, friefj einen Slud) au$ unb mar
wieber tot.

„9Bir fahren nad) Saufe," rief (fgfil erbittert. ,,3d) l>abe genug . .
."

Sic überliefen SlntoniuS feinem Sd)idfa( unb jogen oerbroffen unb

fd)meigcnb bie Segel auf, loie ju einer zweifelhaften Qat »erfd)moren. 3l)re

fteifen Singer fämerjten, ber Ziagen tnurrte, bau febräg einfallenbe £id)t

bleubete unbarmherzig , unb ba$ Meer fd)icn u)nen in bem falten bleichen

Morgengrauen öbe unb wilb.

(fä bauerte jiemlid) lange, bi$ ftd) oom in ber Jtoje ctmaö rübrte. (f$

begann mit Äuffen, 9uütfpern unb ^ylud)cn. ®ann ftedte ftd) ein alter

Q3ettlerfopf mit fliegenbem grauen Äaar auö ber tute, wie ber Teufel au3

ixv Schachtel, unb jwei öligen hefteten fid) in ftutttpfer QBut auf bie Segler

bort rüdwärtä.

„^ohin — jum Teufel . . . bm . . . geht e«? . . . 3d) . . . hm . . .

»o« — &e? - (fr griff ftd) an ben Stopf unb fiel jttrücf, al$ ber Äutter

plötdtd) eine ©rebung gegen ben QBinb mad)te.

<S)ann Grabbelte er langfam aufä ©ecf. Seine klugen waren ganz oer-

glaft, unb bie Äänbe gitterten. <fr wollte jum Steuer t>tn.

„Q3om bleiben!" brüllte ggKl.

%itoniuS glitt aug, umarmte mit bem einen Sinn ben Maft unb mad)te

mit beut anbern eine brobenbe Bewegung jum Slcbtcrbed bin.

„28a$? Q3ornc? 3hr Mufterföhnchen, ihr 3urfcnnippcl)en! (Seht in

ein Softer! ©ie$ ift Sir 3ol;n, Aerr oon Europa, hört ibr? Siabt ttjr

mid) in Marmor gefeben, n>a$? ©laubt il)r nid)t, ba£ id) mich meiner Sauf
mehren fann? Q3orne, bäht ihr »ornc gefagt, tt>aS? Sbait ibr fd)on einmal

ein Ouibieekhen gegen einen blauen Sitnmel gefeben, l)e? ^pfui Teufel, id)

glaube, id) friege 3wiUinge! Joer mit einem ^iläncr, aber falt! Ironie

l>abt il;r gefagt? <S)a foü bod) ber Joentet ... wo ift beim überhaupt mein

Jbut? . .
." (£x fcbwanlte wieber in bie Äoje unb tarn mit bem fiuf im harten

heraus. 0er toax ooll weiter roter Mohnblumen, (fr hatte ein abgebrod)eneci

9vuber in ber Sanb unb wollte auf« Slcbtcrbetf, aber fanl ju 93oben unb

feblicf mitten in einer langen uerworrenen ÄriegSerflärung. wieber ein.

(fäfü lad)te ärgerlich unb befebämt. In-or fcblang Slntoniug ein 3"au--

cnbe um ben l'eib, bamit er, wenn bie Quellen bat ©ecf befpülten, nid)t in«

Gaffer falle.

9?ad) einer Stunbe erwachte SlntomuS jum zweiten JJiaU, nüduern, elenb

unb reueooü. 2t löftc ben knoten um feinen Vcib unb tarn mit büngenben

Obren auf« Sld)tcrberf. Sein OH-ficbt h)Ot alt unb traurig tote bau 3ubaö',

ali er mit bem Stride fortging. Q3rot reichte ihm ftillfd)>oeigenb (fffen unb
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Srinfen. ©attn Kümmerte ftd) tticmanb mehr um ihn. 2Wte marcn mit betn

Segeln befdiäftigt, t>a$ jefjt fcl>r fcbmierig mar. 3)?an mufjte beftänbig freuten,

ba überall Untiefen maren. 2Wfe hüteten ftd), ibm ju nahe ju fommen, febeuten

feine Berührung mie bie eine« Unreinen.

^Intoniu« bewegte unablafftg bie Sippen, fo atä mottle er etma« fagen,

aber brachte e« nid)t berau«.
I

2lnftatf beffen fuebte er fid) nütdieb 511 tnadxtt,

pumpte, 30g Seinen unb QBarbutten an, febeuerte ba« ©cd, räumte bie 5?oje

auf unb mar fo bemütig mie bie erften (iljriffcn.

QUS fte ftd) nid)t ermeid)en Heften, geriet er in Q3ergmeiflung. Cfr griff

firti mit feinen ungelenfen ©reifenbänben an bie (Stirn, unb bann brad) eö

fetlflo«, brutal au« ibm berau«:

„3cb tarnt nicfytä bafür. 3d) mufj . . . tterftebt il)r . . . id) mufj!"

^ror mürbe rot. „Äabcn Sie beim gar feinen Stolj, ?Dienfd)?"

%ttoniu« judte Jirfammen, al« f)ätte er einen Sd)lag inS ©eftd)t betommen.

(£r faß ba unb gitterte am ganzen Körper, unrein, grau unb einfam. ©a«
milbe Verlangen übermannte il)tt, fie burd) feine (frniebrigung 311 erfd)rerfen,

um jeben ^Prei« il)r 9lRitleib beroorgurufen.

„3br feib jung, ihr," murmelte er . . . „ein moblbabenbc« Joeim . . .

ixaffee im 33ett unb meifje ©eden. ^fürforglid)e Altern ... ibr »erftebt ba«

nid)t . . . ba« rettung«lofe . . . ihr feib al« fleine ftinber auf bie QBelt

gefontmen, il)r . . . id) bin nie im Ceben jung gemefen . . . id) bin alt unb

verfallen auf bie "Sßelt getommen . . . febt eud) nur biefe grofje ?}afe an!

©a« iff bie -?iafe be« legten ^Ijtefen. 3cb tr-iü meinen Slopf oermetten, baf?

id) mit einer giftigen 3igarre im 3ftunb geboren mürbe unb bie 93?uftermild)

au«fpudte. 3ERein "Sater mar ein Printer. Steine beiben trüber haben ftd)

totgefoffen. Ißifjt ihr, ma« ba$ beiden mill? 3d) mar ber jüngfte. 3d)

hatte einen guten 5?opf, mie man fo fagt ... ja, ein frühreifer Qlpfel, mit

'Jßürmern im Äerttgebäufc. 3d) oerftattb alle«, aber id) tonnte nid)t« Orbent-

licbe« tun. 3d) hatte ba« ©efübl, baf? alle« mirflicb mar, nur id) felbft unb

mein 70ille nid)t. 3d) fal) all mein Signe« fo gleid)gültig unb überbrüffig

an, mie man bie 3eituttgcn im Töarte.ymmer be« ©oftor« anficht. 216er id)

tonnte mich felbft unb anbere finnreid) belügen. 3d) mar liftig mie eitt

Teufel, menn zi galt, ben Schein aufred)tjuer()alten. 60 tarn ich IU1cl>

llpfala; ach, biefe« oerbammte Sod). 9lad) meinem erften 0\aufd) mar id)

gerichtet, ^yünf 3ahre tat id) nicht«, bann mürbe id) Scbaufpiclcr, ein elenber

SProtHnjfcbaufpieler. QBiftt ihr, morau« bie ^roöinj befteht? 3a, au«

lÖartefälen britter itlaffe unb ben Stabfbotel«. S>o\ mid) ber Teufel, Wenn

id) nicht bie Tapeten fämtlid)er Stabtbotel« Sd)mcben« befebreiben tonn . . .

mifst il)r, mo id) heuer int TBinter fantpierte? 3a, in föruna. ©a« erfte,

ma« id) fab, al« id) in ben 3ug ffieg, mar ein alter Sappe mit brei Keinen,

einäugigen 3ungen. Sie hatten mit ©nnaiuitpatroncn gefpielt . . . ©a« ift

bai Sinjige, um« bie Jtinber in .U'iruna gum Spielen haben. ftiruna, ba«

iff nid)t« anbere« al« Schnee unb 33erge unb ©unfclbcit unb ©»namit . . .

unb bann fommen bie Sdmap«fiften au^ 9?uilmberg . . . ©ort fpielte ich

Theater: ,6ine ibod)^eit in ber grofen 'BSelt,' in Äiruna, werft cht ihr, in



144 $eutfd)c 9\unbfd)au.

einem alten 'Setbaug ... ja, unb bann laut id) nad) Stodbolm, unb bort

würbe id) ^auernfomiter in einem 5lineniatograpben. 'ilber ein 3ftattn, ber

'Jeuer fcblucfte, befam ben ganjen Qlpplau*, unb fo mürbe ich, gefpritjt. <3Me

Äerlg begriffen nid)t, bafj id) aud) Reiter fd)lucfte ... 3a, ba (;abt if>r bie

©efebiebte ..."

(f3 mar, al* f)ätte eö Slntoniu* ein menig getröffet, al* er ftd) enblid)

i^u biefer deichte entfd)lofj. (fr fab ängftlid», ermartunggooU 33ror an, um
bie 3öirltttig feinet büftern ©effänbniffeä ju ermeffen.

^Iber bann erftarrte fein ©efiebt plbfjlid), unb er fal) mie gelähmt auf

ba$ Gaffer, baä in ber mittäglichen 3BinbfftÖe bleid) mit langen, glatten

Streifen balag. „SBoln'n fteuert ibr benn?" flüfferte er angftooU fl.efjenb.

„Äeim," brummte (fglil barfd).

„Aeim," feufjte *ilntoniusi, gans tt>eifj im ©eftd)t. „©efebiebt ba£ meinet»

megen ?"

9iiemanb antm ortete.

^Intoniu* mar furchtbar anjufeljen, mie er ba fafj, fcfyamgebeugt, mit

l;ängenben Firmen unb rotgeränberten öligen.

„(fg mar boeb febön für einen alten »erfommenen £anbffreid)er, mit euch,

3ungen3 jufammen ju fein," murmelte er.

.,9Bir mären auf jeben "Jall jeftt umgelebrt," fagte 93ror mit unllarer

Stimme.

Antonius erfjob fiel), büffer mie ein alter ^ropfjet.

„3br feiert beim ^u tyapa unb 9D?ama, ja. 3br i>abt meifjgetleibete

Scbmeftern, bie am Stranbe ffeben unb eud) minien, Slber mobin foü id>

geben? 3d) mill nid}t nad) Stodt)olm jurücf, bort if?r? §>a ftnb bie

Kollegen, bie mid) nid)t grüben, ^a ffeben bie 'Sbeater, in benen id) nie

fpielen burfte. <3)a ffarb meine Butter in einer <£>acbtammer auS itummer

über brei verlorene Sityne • • • id) mill nid)t nad) Stodljolm jurütf, id>

mill nid)t!"

QltrtoniuS manbte ftd) langfam von ben anberen ab. (fr mantte aufd

Q3orberberf. ©a fetzte er ftd) l)in mit getreusten Firmen, ben 9\ütfen an ben

??iaff gelernt, regungöloö mie ein ftafir. (fr ftarrte über ba$ SBaffer bin,

alö ermarte er, bafj bie l'bfung beä 9\ätfel3 au* ber lullen, toten $iefe auf=

ffeigen merbe.

"SMe Segler bort rüdmärtö fabett einanber ocrffoblcn an. Sie maren

befebämt unb niebergefd)lagett. 3l)re gefunbe 3ugenblraft erfd)auerte vor bem

Unrettbaren. „
(2Bir muffen ibm ein bifjd)cn Reifen, bevor mir un* trennen,"

flüfferte (f*fil tonlo* auf gut ©lud."

^?ror fd)üttelte fd)meigettb ben 5\opf.

,,M) »iH binuntergeben unb ibm eine Äummeromctette mad)en," fagte

Svante Meid} unb feierlich, fiummetometette mar baS beffe, ma§ er lannfe.

(fslil flettcrte aud) in ben 9\uff, um beim Mittag effen ftU beifett.

Antonius ffarrte in* leere 9?id)t*.

(fr grübelte über all bat, roaS ber Sd)nterj il)in erprefft l)atte. (fr

begriff felbft nicht, mol)er feine QBorte gefommen maren. 9tte baffe er

ftd) fo verraten mie eben jetjt. Seine ©ebanfen mürben mirr unb mübe
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booon, eroig baäfetbe ju umgreifen. Scbliefjlid) ertragen fie in einem

bumöfen Seltner}, ber ftd) altmäbüdi aud) auflöfte unb 311 einem grauen
?iid)tö würbe.

2U$ Qlntoniuä erwachte, träumte er gcrabe »on einem ??iäbcben, baä er

als Änabe geliebt hatte. Sie hatte blonbcä, locficjcö Aaar gehabt. (f£ mar
turg gewefen mie bä einem Knaben, benn fte fyatte -?ieroenfteber gehabt. Sie
trug immer ganj feine, gelbe Sdntbe mit febönen Spangen, (fr Rifjte fte an
einem Sommertag auf einer leeren Q3eranba . . .

Sie mar jeljt tot. Sie »erheiratete ftd) unb ftarb im erften ft'inbbett. (fr

fab eS einmal in ber 3eitung, ©eburtöanseige unb ^artejettel nebeneinander.

95on ihr batte er gern mit 93ror ein wenig gefproeben.

^ann taudite ein alter Jrettnb »or Qltttotriuä' ^3licfen auf. Ceonarb mar
ganj gkrtjföpfig unb borte eö gern, menn man fagte, er fäbe genau fo au$

mie Sismarcf. (fr fprad) bttreb bie 9?afe, ein bifjcben langfam unb eintönig,

(fr pflegte Aelbeimäter 31t fpielen. (fr mar manchmal fo freunblid), menn er

febr mübe mar. . . . l'eonarb mar je^t aud) tot. 'Seim Jrübftüct^tifd)

batte ibn ber Scblag getroffen.

„Ater fftje id) unb benfe baran, bafj Ceonarb tot ift," fagte Antonius ju

ftd) felbft. „©ag ift bod) gar nid)t munberlid). <£§ ift im ©egenteil ganj

in örbnung, bajj feonarb tot ift . . . ^arum tarnt id) mir nid)t mid) felbft

al* tot benfett?"

Antonius' red)tc Aanb judte, unb er füllte einen falten ©riff um3 iberj.

. . . Aalt ... ja . . . tonnte er fid) nid)t a(3 i?eonarb benfen . . . meg . . .

batte er nicht bie ©renje überfebritten ... bie gebcimnißootle ©renje?

3Bieber fab er überä 2öaffer b»n- ®$ n>ar nun gans fahl gemorben.

^Ues mar nur ©lang unb Stille. <5>te Jörnen febroebten leid)t mie gläumeben
in bem weichen, blauen 9tebel jwifchen ??ieer unb Aimmel. <5>ie fernen Cinien

beö 2öalbcä »erbauebten bebenb.

(fin einfame«, feuerrotes See3eid)cn erbob fid) fteil au$ beut blauten,

fviefjenben Slau. (fs glid) bem Stengel einer feltfamen, fubmarinen 9viefcnlilie.

^Ccit Antonius mar ermaä ^Bunberlid)eiS vorgegangen. 3n ibm mar e$

totenftill. (fr fab fein £eben, fab e£ flar unb unbarmberjig . . . trüber
batte er nur barüber gerebet. (fr empfanb je^t fein (fntfetjen, nur ein ©efiibl

ber Befreiung. „€$ gefchiebt niebtö, menn id) in biefer Stille t>erfd)minbe,"

bad)te er, „abfolut nid)tö. 3d> bin fd)on tot. ©aö ^Birfüd>e in unö ift t>a$

Streben nad) 3Bal)rl)eit. Sei meiner erften ijüge begann id) 311 fterben.

Seither ftarb ich Stücf für Stüd, mit jeber Schlaffheit, jeber finnlofen

feanblung, jcbem leeren 2Bort. 3d) bin eine Cüge, ein
c
Popan3, ein fd)led)tcr

cdiaufpieler, ber eine '3Bcilc auf ber Sübne gelärmt bat. 3cb einfriere niebt

mel)r. 33i$ jetjt habe id) gar nid)t red)t gemußt, baf? anbere ??ienfd)cn

mirflid) einfrieren. 3cb mar ein Schatten, alfo maren alle anberen aud>

Schatten. 5Bie eine anftedenbe &ranfbeit bin id> herumgegangen. (ftf ift

3cit für meinen Abgang. Serjcib mir, "23ror Simonfon, Derjeib mir!"

QIntoniuä fab bie fcheuen, leuchtenben klugen be3 jungen JJlanmi vor

fid), bie fo falt über il)it binmeg geftarrt hatten . . . in bie 3ufunft hinein.

X>eutf*e ??unt>fd>au. XXXVII, 10 10
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,,3d) »erftebe bid)," murmelte er. „©u wirft es »ollbringen. <3)u bift jung
i

unb rein. Sbavt tannft bu auch fein, unb bas ift notmettbig. 3er; taugte ju

nid)tö. 3d) mbd)te nur gerne, t>a\) bu frcunblicb ju mir fpräcbeft . . . bevor

id) gebe . . ." Qlntomuä manbte ftd) um. 3n ber SiMnbftille ftanben bie

Segel blenbettbmcift unb gerabe wie dauern ba. (fs mar (eer auf <3)ed.

„3a fo, bu mitlft nid)t mit mir reben, 33ror Simonfon," bad)te er, „bu

millft, bafj ich es allein tue. 9?un moht : . . bu follft nid)t fagen, bafj id)

feig mar . .
." So tat er, fonncnblinb »or aller "Jurc^t, erlbft »on aller

Scbmäd)e, feines Gebens erfte unb einzige 5at. (fr fafjte mit ber Aanb in

bie 9\uff hinunter unb 30g aus bem Q3atlaft eine (fifcnplatte beraub. ®ie

[topfte er in feinen ?\oct unb tnöpfte gut ju.

„3et$t nimmt man ein ~$at>;' borte er ftcb felbft meit, meit meg

murmeln jetjt beginnt man mieber auf einem anberen platteten . . .

es gilt nur, fid) mit ben Elementen gut ju »erbalten."

®ann lief? er ftd) »on ber Q3rüftung in bas reine, tiefe IMau bangen,

burd) t>a$ bie Sonne ibre golbenen Can^en ftacb. ®ie Ringer liefen los«,

(fin btanter 9\ing meitete ftd) ftitt auf bem glatten Spiegel. 3n ber SERitte

quirlten ein paar "Steifen auf ...

Slntomuä »crfd)manb fd)merjlos in bem feltfamen blatten (Slan3e. <3)ae

ftille Sfteer nahm ihn auf, bcllmacb, »on ber QBabrhcit geblenbet. (fr ftarb

lebenb . . .

(fg mar, als fei ber Äutter leid)ter gemorben. (fin deiner QBinb legte

ftd) ins ©roftfegel, unb bie Geilten ftrammten ftd). (fstil eilte jum Steuer.

„SBo ift ^IntoniuS ?" rief er unb lief jur 9\ufflute. „^o ift Antonius?"

Seine Stimme mar unnatürlid) gefpannt unb fcbrill.

93ror ftanb auf. Gange ftanb er i>a unb blicfte auf bas leere 93orberbeef.

(fr mar febr bleid). 2lfcer feine klugen leuchteten fo, alö hätten fte eine grofee

«3eier gefeben. ,,3d) bab es gefüblt," murmelte er, ,,id) bab es ihm an ben

klugen angefel)en . . . Partim l)ab id) mich mobl ferngehalten . .
."

(fstil mürbe leidxnblafj. Seine fd)malcn Äänbe gitterten.

„SBaS für ein Teufel bift bu?" fd)rie er. ,,©u »ujjteft es unb lief;cft

il)tt gcmäl)ren? ..."

,,3d) tonnte es nicht binbern," fagte ^ror. Seine Stimme mar leife,

aber feft.

(fstil griff ftd) an bie Stirn unb warf einen "Blicf »oll unfäglicben

(fntfe^ens auf bas tote fptegelttbe QBaffer. (fr hatte nur in ben Sichern

gelebt, (fstil. (fr mar im ©runbe ein »ermahntes Äinb.

S»ante fafe mit feiner yntmiueromelette in ber Äanb ba unb |tarrte

binab in bie ?\ufflute. (fr gitterte am ganjen JXürper, unb grofje tränen

rollten über feine QBangen.

„^Jßas merben 'papa unb 2Romo fagen?" fdilud^te er.

'jlber ^3ror nal)in mit feiner mageren, braunen Änabenbanb bas Steuer.

Unb er fegelte beimmärts, mit einer (frinnerung, um barüber ju grübeln, mie

er fie überminben unb fühlten tonne.



SluS t>em "SerUner SRufiHebett.

hinter ben Operniocrfen, bic loä'brcnb ber lcf?tcn 3abrc aufgeführt finb, niebt

nur in 'Berlin, fonbem in ©eurfcftlanb überhaupt, nehmen bic „5?önig$f inber"
»on (Engelbert Au in per bin et einen befonberen unb febr boben 9\ang ein.

Scbon ber Slmftanb fiebert bem TOcrt allgemeinere 93cacbtung, baf? e£ gar nicbtS

SenfafioneHeS bat, fonbem ganfl ftillc, reine Äunft ift. QBic eine Befreiung mirrt

ti, toenn man tjeutc , i>a fo »iclcg 'JDcittclmäfjigc , ft'ranfc, QSerborbcne unb 93er--

bcrblid« aU fünftlcrifrbeä (Ereignis aufgerufen unb begierig aufgenommen mirb,

toenn man in biefer fcltfamen 3eit loieber einmal einer Oper begegnet, bie ohne
jcbe$ 9\cflamcgeräufcb in bie QBelt getreten ift unb mit ibren feinen 9\ciflen immer
roeiterc Greife be£ ^ublihtm« gefangen nimmt.

©ie „Äöniggfinbcr" finb fluerft »or einer 9\cibc »on 3abrcn alä 'jJKclobram

aufgefübrt roorben; bie SCRufil batte ein eigentlich beffimmenbeö QBort barin nid)t

Au fpreeben, unb ber (Einbrurf blieb bamaiä ein fliemlicb geringer. 3e«t, too ba§
SRörcben ganfl in SCRufil aufgelöst ift, beftimmt aud) bic SKufif bic QBirfung, unb
fic ift nun eine mefentlicb anbere, eine viel fieberere unb ftä'rfcrc gemorben. So
ergibt fieb ba* IBcrtocrbältnis »on 9?cufif unb SDidjtung gang »on fclbft.

3n ber "Sat laffen fid) gegen (E. 9\o$mcr£ T>icbttmg (Einmänbc nid)t untcr-

brücten. Sie ift ein 9ftä'rd)cn, aber fein naioeg 9ftärcbcn, fonbern ein fpmbolifcbe«,
nur baf? man ben Sinn ber Spmbole niebt genau erfaffen fann, unb bcäbalb mit
Avoicfpä'ltigcn ©efüblen bem Spiel flufd)aut. (Ein ÄönigSfobj» fyat feine Krone in

ben 9uttffart getan unb ift auf bic <

2öanbcrfdbaf1 gegangen, um bic QBclt flu

ertennen. (Er gerät in ben Äejenroalb, finbet bic bolbe ©änfemagb unb mill fic

ali fein TBeib mit fid) nebmen. 'Slber er fann fic nid>t au$ ber ©ctoalt ber Äerc
löfen unb flieht grollcnb »on bannen. (Erft ber Spiclmann mad)t fic frei. Sic
loaubert in bie Stabt, finbet ihren 5\onig«fobn toieber, bod) ba£ QSolf mill »on
folebem dürften nid)ts »oiffen unb jagt beibe unter Spott unb Äol>n ^inauä.
bettelarm irren fic burd)* 8anb, benn ber ^rinj finbet nid)t ben QBcg in fein

9\cid) flurürf; fo fommen fic cnblid) mieber in ben »erfebneiten Äerenroalb unb
eiTen fidi an bem ©iftbrot, ba$ bic ©änfemagb fclbft gebarten fyat, ben Job. 3)a£
cttoa finb bic (Ereigniffe, tjinfer benen ein tieferer Sinn flu lauern fd)eint, boeb

toenn man il;n greifen null, iocid)t er flurürf.

(E« ift, toie febon ermähnt, bic 93iufif, burebauä bie SCRuftf, bic bem Stürf
feinen QBcrt gibt. 9J?an fagt nid)t flUOiel, toenn mau behauptet, baf; feit Cviebarb

•Jßogncr eine fd)öner flingenbe Partitur niebt gefebrieben roorben ift. ^aü mürbe
an fi(b nicht oiel bebeuten, »erbient aber beroorgeboben flu »»erben, ba beute für
»tele Vunnponiftcn bic Äafopbonie ba* Normale flu fein feheint , mobei freilid)

bemerft »»erben mttfi, baft ber Begriff „3Boblflang" ein gerabe fo loanbelbarcr
unb mcd)felnbcr ift t»ic ber Begriff „SÖloral". ©a« Orcbcftcr ftro(;t »on SOMobie;
au« bem burd)fid)tigen ©anjen löfen fieb oft einzelne 3nftrumcntc t)erau$, bie

10*
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irgenbeine Sjenc mit feinen ^äben cbaraffcriftifd) umfpinnen ; eine fräftige Stimmung

ftrömt auS ber <3ftufvt: 3ftärd>cnftimmung , unb übt fo frarfen 3aubcr au«, baf;

bei- 3ubörer unbewußt in fie bineingejogen mirb. So bebeuten bie „StönigStinber"

eine mirtlicbe ^Bereicherung ber Opcrnliferatur.

<SaS Stöniglicbc Opernhaus mar eS, ba$ fich btefcö reijenben QäkrteS an-

genommen batte unb eS unter Setanjie&ung feiner beften Strafte unb in tounber»

ooller beforatiücr AuSffattung mürbig aufführte.

Qßcnigcr glücflid) mar unfere Oper mit einem Stücf oon £conca»aUo,
„9Xai'a", baS meber in ber <3)}ufir noch in ber «Sichtung befonbere <2>orsüge auf«

mieS. (fin Räbchen mirb von bem, ben cS liebt, betrogen unb heiratet bafüt

einen anberen, ben eS nicht liebt. <Ser erfte lehrt aber reuig jurücf, cS fommt

jum Stampf jmifd)cn ben Nebenbuhlern, unb ber Solcbftof), ber einen oon beiben

nieberftrecten folltc, trifft Waia. So plmfiognomieloS mic bie 'Scbanblung biefer

fchematifchen (Jreigniffe unb ^crfönlichfeitcn ift auch bie SJiufif. Sic erhebt fi*

nirgcnbS ju einfebneibenber ^ebeutung, fie bleibt im mcfcntlicbcn illuftratio unb

uerfagt bcSl;alb gerabe an ben Äauptpunftcn, mährenb in Siebenfachen manches

Aübfcbc nortommf, roie jum ^cifpicl in bem Scbäfcrfeft bcS jmeiten Elftes, ©iefe

v>olfStümlid)cn ßieber unb Sänje habe« ein eigenartige* ©epräge unb mürben in

befferer Umgebung ein fteine« ^Amucfftücf bilben. Socb reiften fie nicht auS,

um bie Oper auf bem Spielplan 51t halten.

ferner hat uns baS Stöniglid>e Opernhaus jroci bemerfensmerte 9<eufrubterungen

geboten. Sie eine mar ® onijcttiS „ßiebeStrant". 3u ihm hatte man too&l

GarufoS loegcn gegriffen, ber ben Ncmorino fang, unb jmar oöllig unocrglcicblicb,

benn oollenbctc Stunft ber Sarftcllung, ein Spiel, baS immer bcfcbcibcn im Nahmen

bcS ©anjen blieb, nie fclbftfüd)tig v>irtuofifct> beroorirat, unb »oHenbete ©efange-

funft floffen hier 51t einer Ginbcit jufammen, lote fie taum noch bagetoefen fein

bürftc. Aud) bie <33efe$ung ber anberen Äauptrollen bureb lyrä'ulein Acmpcl
unb Acrrn hantier mar gut, unb ba über bem ©anjen ber ©eift einer gefdjmatf-

»ollcn Negie febmebte, fo nahm biefc Opcrnoorftcllung unter ben Aufführungen

ber leftten ^öinterfaifon einen beroorragenben ^piatj ein. <Scr Neij ber alten, in

ihrer Nair-ität fo liebensmürbigen italicnifcbcn ^uffooper tonnte mieber einmal mit

aller Straft jur ©eltung fommen.

Unb bie anbere michtigere mar 9ft * a r t S „3aubcrf löte". ^UaS btcfeS

QBcrf un* mert macht, ift SttojartS 9Xufif, nicht od>itanebcrS Stücf, baS hier

mirflicb nur bat ©erüft bilbet. Sic SKufH mobclliert im« alle ^crfönlidrfctten

:

bie jartc ^amina, ben reinen Sorcn Camino, baS luftige ^aar ^apageno unb

'Papagcna, bie leibenfebaftliche Stönigin ber Nacht, ben bobcitSoollcn StönigSpricftcr

Saraftro. Sic 9DJufif in bie hcllftc Q3clcud)tung &u ftcllen, fie &erau«8utöfen au«

bem ©eftrüpp bcS platten SialogS, fomeit ei nur irgenb möglid), mufi hier bie

Aufgabe einer umfid)tigcn Negie fein, unb ©raf v>. Äülf cn-Äacf cler hat biefc

Aufgabe vortrefflich gelöft. <Sic QBccbfclrebcn finb auf ein BWinbeftmajj befebränft

;

nur fooiel ift oon ihnen übrig geblieben, als 311m <33crftänbniS ber mufitalifdicn

Silber unbebingt nötig mar," unb audj baS bat noch bureb Umarbeitung eine

gefcbmacfoollcrc Raffung erhalten, ©njelne Svenen finb umgeftcllt , um beficren

Aufcbluf! 0« ermöglichen unb überflüffigcn Scforation?ioechfel )u öetmeiben, unb

alle habt" c'»cn »ounbcroollcn beforatii'en Nahmen erhalten. Ser Sdiauplan ber

bunten (f reigniffe ift oon Ägnptcn meg in bae perfifcl) inbifd)e Sbod)lanb oerfefit.

^arum nicht? S>aS ©anjc fpiclt ja boeb im ^phantaficlanb, unb menn bicS l'anb

auf bie (Jrbe oerlcgt mirb, bann genügt es, baft e« möglid)ft toeit entrürft liegt,

um uns bie nötige 9Xärcbenftiminuug )U geben, ^canebe ber Silber erfdiienen

mahrhaft hi»reif)enb in ihrer eigentümlichen Schönheit, mie ber unterirbifdje Tempel,

ober ber Äain mit ben brei Jcmpcln, ober bie Scblufiüenc, ber 33Hd pon einem

erhöhten ftorum über bie ganje Saraftroftabt hin. Unb bie Cvrfcheiuung ber

geharnifchten Männer l;at eine überaus originelle l'öfung gefunben, nicht nunber



•ihii? bem berliner SJcufttleben. 149

ah bie 1>rüfungSbabn, ber 9?iolod)ofen, ber braufenbe OOaffcrfall, bureb ben bic

Siebenben febreiten. T'ae 33efte bleibt natürlich , baf? bic 2Iu§fübrung ber Sftufif

»ollfommcn auf ber Abbe ftanb: baS Orcbeftcr unter Dr. 3ftucf, ber prächtige

(i'bor, bic beften Soliften: Fräulein Aempel (Königin), ^tau 03 ob 1" »an
Ginbcrt (^Paminai, Fräulein Qlitöf be °P a b i Ha i^apagena); bic Aerren
"Scrgcr (Camino), Änüpfcr icaraftro), Aoffmann ("Papagcno) — baS gab

ein tfnfcmble, an bem jcber *>\unftfreunb ftcf> mabrbaft erfreuen tonnte.

<JMe „Äotnifdje Oper" brachte als grbfrtc „Scnfafion" bat Abgang ibreö

©iretforS ©regor, ber bic Ccirung ber Wiener Aofopcr übernommen i)at. 3n
ber Stunbe be* SdbcibcnS blidt man gern attrütf unb legt ficJ> 9\cd)enfd>aft ab

»on bem, toai gemefen ift. OBenn mir berliner ©regor 311m Olbfdjicb bic Äanb
btücfcn, fo tonnen mir bic« nur mit einem Oefübl marmer ©anfbarfeit tun. (fr

ii"t t>cr erfte gemefen, ber in Berlin auS priemten xÜiittcln eine iDpcr gefebaffen bat,

bic nicht nur burdnuiS cmft ju nebmen mar, fonbern bic manche "Sluffübrung erften

langes ftuffanbe gebracht. (?r mar ein 'Sftann mit htnftlcrifcben Sinnen, oor=

ncbmlieb mit Äünftlcraugen ; auf feine 3nitiatioc l;in b^ben mir ^übncnbilbcr

gefeben, bic jum *5d)önften gehören, maS auf biefetn ©ebietc überbaupt geleiftet

merben fann ("PellcaS unb Sftelifanbe, ?\omco unb 3ulia auf bem ®orfc). (fr

mar ein unermüblicber (fntbetfer »on neuen unb alten Opernmcrfcn, »on jungen

unb r>on febon ausgereiften Talenten, unb frot? oielcr 3rrtümcr unb Q3crgreifungen

im großen mic im fleinen bcjcidjnef feine 'Jäfigtcit einen 'äOcarfffcin in ber ©efdncbtc

ber berliner Oper.

<3Me (Jrgcbniffc beS legten QSMntcrS maren freilich nicht bebeutenb. §aS
Ofrbcblicbftc mochte eine Ausgrabung fein: „0er 5lrst miber QBillcn" »on (SbarlcS

©ounob. (fin in feiner 2lrt ganj reijenbeS (3Bcrf. ©er 5crt ift eine
<

23urle?fe,

berb, grobförnig, unbeforgt barum, ob eine OBirfung bureb feine ober unfeine

Mittel erhielt mirb, genug, locnn fie übcrl;aupt erfolgt. 2llfo getreu nach

9?ioliercS Äomöbic, in ber bie 9?aturfraft beS SituationSmi^cS fo grofi ift, baf;

fie unS lcid)t über alle Q3ebcnflicbfciten binroegfrägt. ©ic 9Diufif »ercbelt bic 5crt--

grunblagc. (Sic gebt bic QCegc ber fultioierten franjöfifcbcn ^omifeben Oper,
bringt eine Slngabl böcbft anmutiger melobifcber 9iummern, unter benen SganarcllcS

„Cieb an bic ^lafcbc" als ein flcineS <3fteiffcrftürf beroorftiebt, unb ift angefüllt

mit beut lptfjigffcn Ord)cfterbctail, baS boeb niemals bie Gingftimmcn übemntebert,

fonbern ibnen ibr natürlicbcS 9\ed)t unuerfummert läfjt. Acrr 21. 9?. ». 9\eflnkcf,
ber bat alte IBcrfcbcn überfc^t unb bearbeitet \>at, mod)tc an bem Erfolg feines

^flcgcfinbeS ^reube babcn.

dagegen nabm ficb ber „Olbbe 932ourct" »on Dr. 9ftar ». Obcrlcitbner
meniger günftig auS. (?S ift mit bramatifierten 9\omauen ein übel 0ing : bai,

roas bem 9\oman feinen eigentlichen 9\eij gibt, ift gcmöbnlich für bic 93übne nicht

ju oermerten, unb ma« für fie gerettet merben fann, vermag mieberum mciftenS

als fclbftänbiges <ctüd nid)t öu beftehen. So gebt cS aud) mit biefem »cruumfcbcncn
•vilbbe 3olaS. (?r gerät in ein ^arabieS ber ^ergeffenbeit, oergißt bic Ißclf,

fein T2)ricftcrtum — allcS, roaS ibm fonft am Acr^cn gelegen bat, unb lebt nur in

ber l'icbe eine? bolben 9JaturfinbcS. 0\aub ift baS (?rmad>en aus biefem 5raum:
9)Jouret ift p febmad), fid> fein neues Ucbcu auS eigener 5\raft ^u erbauen, unb
febrt in bic alten 'AciTcln jutfief, mäbrenb bic ucrlaffenc Ollbine ftirbt. .

©iefe Vorgänge finb nun eigentlid) feelifcher ?Jatur unb baber auf ber 33tibne

faum bavftcllbar, benn baS (Ereignis, in bem fie ficb fpicgeln, mirft bureb feinen

^nriSmuS ermübenb unb bureb feine ^Suferlicbfett ernücbternb. ®ic T^ufif tonnte

bicr mol;l ergän^enb eingreifen, in biefem 'JaU jcbod) füllt fie bie l'üdcn bcS Wertes
nicht auS. <i)aS 33effe, maS man oon ibr fagen fann: ftc ift febr mabrbaftig, fie

loinmt bem .Homponiftcn vom Äcr
(

^cn unb ift mit ©cfüblSausbruct bi« f,um v^erften

gefüllt. 2lbet ibr mangelt bic Sclbftäubigfeit, fie flieftt fel;r fd))ocr unb birf unb
fontraftlos bin, unb baS Ordicftcr ift, mic beute fo oft, ber Präger allcS Oixfcnt--
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litten. Es bleibt ber „5Ibbe 9ftouret" alfo nur eine unwcfentlicbc Epifobc in

ber 9)cufif bcS legten QBtntcc^.

$lucb „<?aS »ergeffene 3d>" r>on "SBalbcmar ^cnblanb möchte icf> nicht

höher bewerten. Pie »on 9\icbarb Schott aufgebaute Sanblung ift fchr burlcsf,

aber luftig, ein richtiges Karncoalflüd, nur bauert cS etwas lange, biä alle Q?or--

bereitungen getroffen unb alle Knoten gefebütgf finb ; reichlich bie .'öä'lfte ber gangen

Seit wirb mit biefer Einleitung hingebracht, bann finb mir fo meit, t»a\t ber überaus

gerftreufe 'Silbfcbnitscr 9\ümciin fich hat einreben laffen, er fei ber Komponift

Sefjmitj, unb anfängt, fich in feinem neuen Acim unb neuen ©afein gang mobl

gu fühlen, rafd) ein junge«* 9Jiäbd)cn an ben Sftann bringt, bcbcnlliche l
Jüdcn in

ben ^cinfcller trinft unb betgleicbcn mehr. Es löfen fich fd)licf?licb alle SBirtniffe

gu einem glüdlicben Enbe , wie , barauf fommt eS nicht fo febr an. QSknblanbS

9ftufif ift rein foloriftifd) unb tonmalcrifcb , unb ein mjerfwürbigcS ©emifeb r>on

©efd)irflicbtcit unb llngefcbidlicbtcif. 3br Äauptmangcl ift baS fehlen jcbfS Inrifdicn

9\ubcpuuftcS, jeber breiten ©cfangömciobic unb bie nebcnfäcblicbc Q3cbanblung ber

öingftimmen überhaupt, <$)at Orcbcffcr führt burcbauS baS grofje QBort, macht

immerfort wißige 93emerlungcn unb amüfantc Scitcnfprüngc, aber ci binbert bie

Singftimmcn oollfommen barau, fich ihrem eigentlichen 9Bcfen nach 511 entfalten

unb fid? in einer wirtlichen breiten 9>iclobie auSgufingcn. T'a^ beftänbige unruhige

9\egitieren ber banbclnben ^erfonen unb bie ebenfo beftänbige Slnrubc beS Orcbcftcr?

machen ben 3uhörer fd)licfjlicb ncroöS unb ftören ihm ben ©enuf) an bem gangen

bchaglid^cn illf. 5>abei bat "JBenblanb augcnfchcinlicb Talent, er ift nur burdi

93?obcftrömungcn in eine falfd>c 9\id)tung gebrängt worben unb wirb oorauSficbtlicb,

wenn er gu fich felbft jurütfgcfunbcn bat, noch Erfreuliche«! (eiften.

3a, bie 9)?obcftrömungcn ! 3h"'» »erbauten wir aud) ein fo oöllig »crfcbltcS

Stüct wie bie Q3ermufigierung oon <5d)itit?Icr^ „Ciebelei" bureb 3 rang 9ccuman«.
9?ad) berühmten, aber nicht nachahmenswerten 93?uftcm bat er über biesS ^rofa--

ftürf ein mufifalifdjeS 9Dcäntcld)cn gebreitet, baS hier nur eine ^unttion erfüllt:

t>ai Spiel ungebührlich gu verlängern, bie Konocrfation febwer ocrftänblicb gu

machen — furg, baS Sniereffe, welches baS Scbaufpicl erweden tonnte, abzutöten

unb baS ©äuge gu oerlangwcilcn. 9b ber Jonfat; talentvoll ift ober nidit, ift bei

biefer Sachlage giemlid) belanglos. 9>iöd)tcn bie J?omboniffen boeb cnblicb ein«

fehen, baf? bie SQKujÜ anbete Aufgaben hat, als gu irgenb toeldben 23ü|>nen»orgängen

mehr ober minber paffenbc, mehr ober weniger barmonifebe ©cräufdK auszuführen.

<S\vS mad)t eben bie „König«tinbcr" ÄumperbindS fo fnmpatbifcb , baff t>icr ein

wahrhafter, warmblütiger 9?iufiter, ber genau bie ^ähigteiten unb (Stengen feiner

Kunff tennt, immer bort mit ihr cinfefif, tob fie wirtlicb ihre Kräfte geigen fann,

unb fie gurücftrctcn läfjf, wo fie nur foloriftifd; ju loirfcn vermag.

^luf Äan$ ©regor folgte .VS er mann ©ura als Leiter ber Komifcbcn Oper.

3m gangen: er bat unS ben 2lbfdjieb Don ©regor recht fdjwcr gemacht. Er hat

manche ünoergei&üe&feit begangen, fo gum 33eifpiel, ba§ er fieb am ©itigentenpuU

nicbcrlief) unb ben „T'on ©iooanni" fowic „Wgaro* Äod)geit" leitete, gerabe biefe

beiben TBerte, bie wohl bafi Sdjuncrigffc finb, nn\4 überhaupt für bie Opernbä$nt

gcfdjrieben ift! 'Per Erfolg War bcmentfpreriienb , gumal audi nod) bie ^efetuuig

bie meiften l33ünfdje unbefriebigt lieft. Unb er ift nid>t beftrebt gewefen, baS

Enfemblc gu befeftigen unb gu oerfeinem, fonbem er trieb IMenbwcrt mit allerlei

berühmten (Säften, unter benen aderbingS Rünffler oon gang beroorragenben 7väl>ig-

feiten fiel) befauben : ber Sfalienet 1> abquäle 2lmato unb ber 9Ruffe ©eorge

93aIlanoff, beibe Scb}aufpielet'6änger elften Oranges, ber 9Ruffc oielleidit noch

mef>r Kraftnatur unb Oxaffemenfdi al«> ber 3taliener. 2ttet y->crr ©ura bat Wenigftcni

eine fünftlerifcbe ^at getan, bie mandie Sünbe aufwiegt: er bat bie „"Begäbmfe

Qßiberfpenftige" oon Ä ermann ©oe« aufgeführt.

ES ift eine ber Dielen Uubcgi-ei|lid)tcitcn, bafj bieei Stürf mit feinen greisen

93otjttgen unb feinen fleincn Sdiiinidn-n auf unfeven Opernbübnen burdHiuS
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nicbt fcftcn ^u| fäffen tann. Itergeblicb bemühe ich mich, )U ergrünben, roclcbe*

bierfür bie ilrüicbcn fein tonnten ; man folltc meinen, baf? dllein febon bie QBabr^

beit unb Ser)lirbfeif unb ber bisweilen ftill leuebtenbe, feine Sutnoi biefer Sftuftf

iai Publifum anziehen müßten — aber nein, man law [idi lieber anfgebonnerte

~)>hrafcn fingen ober malte fran.söfifch italicnifcbc Winonabc vorfenen al* biefen

gefunben £tanl aus bem Quell beutfeber ?iatur. ©o ift nun nicht* 511 machen

!

Um 10 hober mm"; es .v>crrn ®ura angerechnet roerben, bafs er, bei voller .Kenntnis

ber 1>crbältniffc , immer roieber auf bice 3Berf juräcBommi ; in ber Sommeroper
bei .Kroll bat er ihm feine Kräfte geliehen, unb in ber .Komifcben Oper mar bie

2Iuffübrung ber „^ejäbtntcn Sßiberfpenftigen" eine feiner erften unb zweifellos

feiner heften Jäten, ®enn bie 1"*orftelUmg, in ber 'Jrau (^ura--Aummel bie Jitel--

rollc mit vielem Temperament fpicltc, ivar gut vorbereifet unb machte nach jcber

."Sichtung bin einen tvürbigen (Jinbrud.

Golt ich nun noch von ben .Monierten reben? 9?iir graut, toenn ich baran

benfe. T>cnn Berlin ift augenblicflicb ber .Konjcrt-Acrcnfcffel oon ganj Cruropa;

alles, roa* im Sorben unb Guben, im Oftcn unb QBeften fingen unb fpiclen ju

tonnen glaubt, ftrömt hier berein unb voirb A" einem febauberhaften Gub jufammen-

gefodu. ?ic tjolge bavon ift, bafj in Berlin etloa jmansigmal foöiel SHuftf

probujicrt roirb, als normalcrtvcife fonfumiert »erben fann, unb bie »»eitere £?olge

eine anbauernbc Unterbilanj bes .Kon^crtbetriehc*. Slber ba* frbreett nicht. Gcfaon

bilben fich ganje l'anbsmannfcbartcn, um Berlin mit SRufi! ju überleben: »on

oben rücft bie „Gfanbinavifcbc ^cufifgcfeflfchaft" an, 00m Offen nähern fid> öie

9\uffcn in brobenb gefchloffcner ^halanr, bie 'Jyransofcn tvollcrt natürlich nicht

naebftehen unb bie 3taliencr fchen auf eine 9\eibe gewonnener Gcblacbtcn jurücf.

<3>cr verftänbige ?Xenfcb rettet fich vor biefer franfbaften ilbcrprobuttion baburch,

bau er fich nicht um fie fümmert. einzelne* , loa* ihn intcreffiert , roirb er fich

herausgreifen, bas anbere beifeite (äffen.

3cb r»iU hier nicht einmal auf (finzclncs eingehen, fonbern nur allgemeine

33cmcrfungcn machen. '•JluffaÜcnb ift bie 3nnahmc ber itammermufifabenbe, ihre

3abl hat fich gegen früher ctma »crzebnfadrt, unb roenn nicht überall l'ciftungcn

erften ?\angc* geboten werben, fo ift ber T'urcbfchnitt auch ber weniger betannfen

Bereinigungen burebaus refpettabcl. 1>on ben Orcheftcrfon^crtcn gehen bie „^hil-

barmonifchen" unter Slrtur 9iififcb ihren ruhigen, vornehmen (^ang. SRan

hört vortreffliche Goliften, bie heften Gtütfc ber .Klaffiter unb 9\omanfifcr unb auch

immer ein unb bat anbere neue QSerf. triebt*, xvaü bie ?Xeinungen gegen cinanber

aufpeitfebt, aber auch nichts, roa« ben 3ftufifgcfcbmacf bcleibigen tann, ba,zu ift bie

Kultur Slrtur 9}ififcbs ju bebeufenb.

93on folchcr (Sefcbmarfstultur meif) fid) Ö*far ^rieb ganj frei. 3u ben

Konzerten ber ©efcUfcbaft ber 3}iufitfreunbc greift er mit Vorliebe nach böcbft

zweifelhaften fingen, etwa nach Gtürfcn von ^Irnolb Gcbonbcrg ober ©uftav
-??; bl er, jenem unglücflicbcn .Künftcr, ber bas, was er wollte, nidH tonnte, unb

bai, loa« er tonnte, nicht voolltc unb fo ^ur .Karitatur feiner fclbft nnirbe. ©a$
"iMütbncrorcheffer, ba* bei biefen .Konzerten vornehmlich mitivirttc, hat fich bmm'f-"

gearbeitet, 3ofcf ötran^tn hat für bie tSnmpbonieton^crtc tüditig mit ihm geübt,

vor allem aber ift ihm in Stegm unb von Äaufcggcr ein Leiter crmadifen,

ben man getroft ah einen ber allcrbcbeutenbften, toenn nidit ben bcbeutenbften ber

jcRt lebenben sDrcheftcrbirigentcn bezeichnen barf. ®enn in ihm vereinigen lidi

feinftcr 3CRufirtnftinft unb Spürfinu für bae ^Üefcntlicbe bee Kunftiocrtce:, eine

riefenbafte ßuggefh'onöfraft, bie bas Ordiefter babin jtebt, »0 er cä haben u>ill,

unb bie Aeibigteit, pläfrifdb, faf)lid), unbebingt überjeugenb ju geftalten. ?8ai er

auf bem 'iMülbnerorchcfter heraufholt, toenn er an feiner epine ficht, grenzt an*

fabelhafte. 3u feiner Setoinnung barf fidi Berlin @lürf tvünfd>en.

Earl Kreb*.
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teuere 'BeUcrriftif.

©er i>iarr in ßbrifto, Smonuel Quint. Vornan »on ©erbart Haupt-
mann. Berlin, 6. Jifdier 1910.

®ie »or ben Sorcn. 9\oman »on C<. Hiebig. Berlin, Sgon 5leifd>el & £o. 1910.

Äubinfe. OJoman »on ©eorg Hermann. Berlin, Sgon 5leifd)el & (£o. 1910.

<3>ie ©lotfen ber Heimat. Vornan »on "2lbam 9)(üUer--©uttenbrunn.
Cetpsig, fi. iSraacfmann. 1911.

„'SHe ©efcbid>fc bcS guten 3efuS l>abe id> nun fo faft? bafc id) fic »on feinem

als allenfalls »on i(>m felbft boren möchte", fd>reibt ©oettje unter bem 6. "ilpril 1782

an *5rau »on Stein, Slnb füripabr, in unferen 5agen, h>o grobe unb leibige

Ringer bis jutn Sibcrbrufc an ber libriftuSmfttbc berumtaften , mirb man feinen

QCorten nur gu gern beipflichten unb mit ftarfem 'Slrgniobn an jebe neue Erörterung

berangeben. ^abei f>aben immer unb immer mieber bic Äünftlcr. befonbcrS bie

bilbenben, fieb »on bem 3efuSproblcm bureb feine »crmcnfd)lid)tc *5d)önl)eit unb
»ergöttlid)tc ilncrflärbarlcit angezogen gefüllt. 2lud) ©erbart Hauptmann
ringt mit ii)m in feinem brcitfcb,ultrigcn 9\oman „^cr 9Jarr in (ibrifto,

(f manuel Öuint", ftarf unb nid)t tmgefegnet.

(fmanucl sQuint, eine? $ifd)lerS Sobn, »on ber SDJuttcr als unnnllfommcncS

AciratSgut mit in bie (f b,c gebrad)f, »erbringt bic 3at;re ber &inb$eä unb 3ugenb
in tafeiu unb fraftlofcr 'Shtmpfpeif. ©et>afjt unb mif;l)anbclt »on bem rollen <Stief=

»atcr, »ert;bl)nt unb ungeliebt »on feinen Qlltcregenoffcn lebt er ein gang in fid)

»erfd)loffcneS Snncnlcbcn mit bem ^3ud) ber Q3üd)er, auS bem eingig er lefen

lernte. Ein 'Slrmer im ©eiftc, of)nc ??iöglicplcit , in feinem ungebilbeten ©epirn

ber gefiif)rlid)cn l'ertürc 1C»egc gu meifen, fällt er i(;r gum Opfer. *2Uö bie Stunbc

feiner 9Jarrbcit »ollcnbct ift, »erläfif er fcineS Q?aterS AauS, um ben uniinlligcn

Ö^ren feiner fünbigen 9?iitmcufd)cn Q3uf!c gu prebigen. Sein erfteS, »on ber

93Jengc »erladitcs 21ufrreien bringt tbn gleicf) in bie Konfliftc mit Slircbc unb Staat
bic fortan feinen L'cibcne-meg begleiten. Unb bod) liegt über biefem Satntnerbilb,

bem abgewehrten, gcrlumptcn 9?cenfd)cn, ein eigener 3aubcr, ber alle edMuä'rmcr

reinen unb unreinen Herren?, alle (Jlenbcn, unter iljnen »erftoette ^erbredjer , in

feinen 53ann gmingt, ja, ber fogar falte Stcptifcr miber ibren Qöillcn berührt, (fin

Äcrrnbufcr, fclber ein fonberbarer Äeiligcr, ridrtct in SmanuelS Kopf bureb eine

übereilte Jaufe, bei bem biefer ben 93icffmS, jener ben 3obanneS fpiclt, bic unbcil--

»ollftc 93errotrmng an. Sünger finben fid) gu il>m, bie il>n in feiner fclbftgemäbjtcn

(finfamfeit — ben »icr,vg 3\igcn in ber QBüffe »crglcidibar — tote freue Hunbc

auffpuren. Turd) bie ^erülnung mit ber 2lufjentoelf toitb bann ber betrogene

gum Betrüger : ron feiner 'prebigt fief)t er eine ftartc QOßirfung ausgeben, geheime

Strafte, bic ibren Si$ in ibm gu baben febeinen, beilen Kranfc, eine unfcligc,

uralte 'Jrau, bic nidit fterben tann, fdiläft in feinen binnen gum kuten erlöfenben

cdilummcr ein. (fr fhäubt fid) »crgmcifclt nod) gegen ben 3Babn, ber Heilanb

gu fein, bis cnblid) ein cralticrfer $raum: ber ihm bcgcgncnbc OTbriftuc- febreifef

in ibn binein, ben letiten "Sßibcrffanb befiegt. ^er 6d>ub, mic ein 93erbrecber,

»on Q3öbtncn an bie preufufdK Oircnüe gebradn, mirb Quinf »on ben ©enbarmen
feinem toben 93ater irieber ausgeliefert, ber an bem »erlorcnen Sol)n 9?cif;bditb-

lungcn niebf fpart. Eine 9uubtoerfaninüung, bie er feinen ©ctreitcn, unter ihnen

gtoeifel&affeffe Elemente, hält, toirb »on ben erbitterten T>brflcvn gefprengf, er fclber

burdi einen Stcinipurf fd)t»cr »cruutnbet. ?iitn felicint eine ?\ettimg fieb anguba^nen

:

baS ©uralter Tvrä'ulein, eine ber fperffäftgen l'icbe lebenbc fdilcfifcbc Slbelige, nimmt
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if>n ju ficb in ihre Stiftungen. ?iacb feiner ©enefung bleibt er in ber Pflege »on

«blieben Beuten unb tonn ein reinliches, mcnfdwnmürbigcei 'J'afcin, in bem er ficb

»eiterbübef, rubren, Seine grcnscnlofc innere ßauterfeit unb burdi Beiben unffenbe

©üte mirfen ftarf auf alle feiner Umgebung — boeb t>icr wirb er fdnilblos-fcbulbig

an ber armen, febönen, briftcrifcbcn Tochter feiner Pfleger, 9\utb Acibcbranb, bic

in ibm ben miebergefebrten Äcilanb ficht. <23ci feinen 2lnbängern, bic in ber

,
Jalmüblc" nach altcbriftlidien ©nmbfäticn ein fonberbarcs treiben entfalten, bricht

ber religiöfe ^Cvibnfinn aus", ber auf baß fo nabc ©chict crotifeber 'Sluslöfungcn

hinübergreift. ?iodi einmal gelingt eS Quint, hier als ftrafenber ^rebiger ju

ficgen, aber nidn ohne bafj ficb bie Jragit biefcs" Bebens cnt£>üUt, bie bas Scbitffal

jcbes Stöeffiaä mar , ift unb bleiben mirb : an ihn glauben nur bie (Jlcnbcn , bie

allein bes Aeilanbs bebürfen, toeil ihre tägliche 9cot fo grofj ift, baf: fic nur burch

bic yi otfnung auf ein befferc« lünftigc^ Beben ertragen werben fann. ouglcidi

aber finb fic ju febmaeb, ber 3bee ftu glauben; fic »erlangen bic balbige Aerrlicbfcit

hier auf Grben, bic fic, erhöbt
(
sur fechten ibreö Acrrn, in ©lanj genießen Wollen.

Quillt, ben bie rafenbe 9?Jcngc nach einer ^dbprcbigf ju fteinigen »crfud)t,

will Olim 5obe geben, begleitet »on acht feiner 3ünger, ben einzig treu geblichenen,

tritt er feinen Bcibcnswcg nach Breslau an, naebbem er in verworrener Sfftafe

in einer deinen Äircbe bie fid)tbaren Äciligtümcr JU »erniebfen gefuebt. 3n
Scblcficns Aauptftabt tommt ber „©iersborfer Äcilanb" in ben fonberharften

ftrciei : im Beben ©efebeiterfe , unreife , am Beben Bcibenbc fammeln fich 511 einer

2lrf »on ©emeinbe um ihn, ber auch bie "TOiagbalenen nicht fehlen. 211« er feinen

»cr.jipcifelnben „^albrübcrn" bic QBunbcr »erfagt, fallen auch bie leisten »on ihm
ab, aber febou bat fich fein ©cfcbjd »ollcnbct. (?r wirb in$ ©cfängnis" geworfen,

weil er bringenb »erbäcbtig erfcheint, einen Buftmorb an ber armen, flcincn 9\utb,

bic ihrem 3Reffia£ nachgepilgert ift, oeriibt ju haben. 3n ihm lebt nur bic Scbn-
fud)t nach bem 33üirf»rcrtob, ben er burd) bic falfche Sclbftbeiicbtigung als" OTörber

)u erreidicn ftrebt. ?iacb bem ©cftänbnis" bes Wabren Täters, ber feinem Beben

burd) Erhängen ein Gnbc macht, bcS böl)mifchen Sofcpb^, cincä ungetreuen 3üngers,

mehr 5ier als 9?cenfch, mirb Quint aui bem ©cfängniS cntlaffcn unb irrt burch

bas <?cutfcbc ?\cicb, nachten^ an bic Citren milbtä'figcr 9)ienfcben poebenb unb fid)

als ttbriftu« auSgebcnb, bis er enblich, sur (Schwein gelangt, in ber ^BilbniS bcS

^ij.^o Centrale burch Erfrieren »on feinem Acilanbslos crlöft mirb.

Aauptmanns 9\oman ift eine ficUcnmcifc faft peinlid)c Analogie ju bem Beben

3efu, aber in iljrcr profanicrenben unb fo erfchütternb mirtlichcn QBabrhcit »on
ergreifenber 3Birfung. Unb boeb l)at ber dichter gerabc biefe ^SMrfung abgcfd)»üächf.

®a* ift ber Ivebler bes 'JiJerfcs: bic untlarc Stellung .fiauptinaniiä ju feinem

Selben, bie halb ein heimliches ^ieffiastum aus ibm bcrauslcucbtcn läfif, halb ben

armen ?tarrcn in ibm p feben fd>cint. 3ft es febon ein Vergreifen im fünft-

lerifchen ^Prinjip, roenn ber Schöpfer nicht an fein ©efeböpf glaubt ober aber uns
rein objettiv» feine ©efdjidjte crjäblt: b'cr ift es befonbers ocrfeblt, >ocil baburd)

bem Starren in ^'brifto von feinem mptbifd)cn ©ebalt genommen mirb, ber für

bic tünftlcrifcbe ©cftaltung gcrabe biefer 'Sigur eine uncrläf)lid)c 35ebingung ift.

Unb boeb ein Vucb, an bem man nicht unbewegt oortibergeben fann. Äaupt-
tuanns ©abc, bic 9Diaffen 511 meiftern, il;rer oenoonenen ^ftjcbotogie bic lentc

Q33at>r[)cit unerbittlich absuforbern, tritt gleich im Slnfang ber frifcb einfefienben

unb juerft ftraff geführten Äanblung in trafiooUcn 3ügcn beroor. T'ie ßanbfcbaftö-

fd)ilbcrungcn, befonbers in Quinta Skmberungen unb feinem Beben in ber (finfam--

teit, finb »on grofier (Scbönbeit. ^cr ?\oman ift feine leichte Beftüre; bem aber,

ber ibn mit Teilnahme lieft, mirb er feinen tiefen unb ernften ?\cii nidit »erfagen.

3n ein ganj anbercs Banb unb eine »öllig unterfdiiebene ßufl führt ti'lara

Viebigs neuer 9\oman. Äicr ift uidits Untlarcs, unb Maines 'Jorbcrung an
ben OuMuanfchriftftcUer, bic auf unbebingte Objeftioität unb ein Schaffen nie bas

ber ©ottbeit hinauslauft, bic in allem unb bodi nirgenbe ift, febeint erfüllt.
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£cibcnfcfeaff^tog unb bocb nid)f ol;nc innere "Jßärme löirfclt fie i>aä *3cf>irffal ibrer

"3ftenfd)en r>or ttne? ab. 3n oollenbefcr "Sttciftcrfcbaft bänbigt fie ben umfangreichen
Stoff, fieber bebient oon ibrem reichen, reifen Talent. ©er 9\oman perfekt uns!

in bie 5\inbcrjal)rc be£ neuen 9?eicbet? unb jcigt ben Kampf „ber oor ben
5orcn" — bai finb bie Sempelbofet — gegen bie unaufbaltfam um fieb greifenbe
©ro&ftabt. "21ber bureb bie gefteigerte Äöl;c ber Kunft ift bat "Sud) jeitto« unb
ortloei — bie "Sragöbie beß fieb »ergeben«* gegen bie llmtlammerung bc£ 'Polnpcn
Sfabf loebrenben £anbe£.

9?och trennt baß riefige Scmpclbofcr 'Selb, über beffen bem Künftlcr nid>t gerabe
entgegentommenbe l'anbfehaft (ilara "Siebig einen poetifeben Schimmer auägegoffcn
bat, bie "Säuern im alten ^empelbof oon Berlin. 9iocf> fitjen fie fieber auf tyren
angeftammten Aöfcn, ein ©efchlecbt, bat? in jabrbunberteianger ©aucr ju profusem
"Sauernftols unb barter Cngcnricbtigfeit bcrangcioacbfcn ift. ?Jocb fd)cibet eine ftrenge

9\angorbnung bie alten ©cfcblecbtcr oon ben jüngeren, eincrcfpeftoollc Srabifion bie

Kinbcr oon ben (Sltem, bei biefen 93ienfd)cn oon arbeitfamer ^üebtigteit, ßarf in ber
Ciebc, ftärfer im &afj. 9<ur wenige oon ibnen finb nad) Berlin gcjog.cn, unb lofe

gcfchäftlicbc "Scrbinbungen bringen bie cinjige "Scrübrung. 9iun aber beginnt ber

<Sernid>tunge<fampf, benn mic bie grofje Stabt täglich ©naelefiftenjen mottet, fo toifl

ftc aud) bie 9catur fclber töten. 3uerft fommt ein geriebener 'Saufpcfulant, ber für
eine ^crraingcfellfcbaft einiget üanb ju unerbörten greifen anfauff. "Salb ift fein

Aalten mebr, ber ©olbraufd) ber ©rünbcrjeit ergreift bie "Säuern, unb einer nach
bem anbern erliegt ber Serfudning, mübelot* reieb ju toerben. Unter "Seracbtung alle«?

ÄcrfornmcnsJ oerfaufen fie nach ber neuen 9\angorbnung be$ ©elbeS ibren leßtcn

93iorgen unb ocrfd)ütten felbcr ben Öuell ibrer bobenftä'nbigcn Äraft. ©ae< »erfaufte

ßanb, aber aud) baß, baß noch besi Käufer* barrt, bleibt unbebaut liegen, bie Störche
bleiben auß, ein feinet Spmbol — unb ^empelbof ift geroefen. 9)?it ibm geben
bie enttourjelten ©riftenjen jugrunbe. „3a, 'Scrlin toäcbft fcbnell. 2Jerfd)lingt allcä

runb um fieb. "Sracbe unb Bieter, fruebttragenben "Sobcn unb unfruchtbaren, Aof
unb ."mitte, unb ben "Säuern felbcr mit. Sdjabe brum!"

©aS urfprünglich breit angelegte Sbcma oerengf fid) immer mebr, um cnblid)

unfer 3ntereffc gan.i auf jtoci Familien, ja burd) febr fcbnüerigc "Scrioanbtfcbaftti--

ocrbältniffc binburd) auf jtuci grauen ju tonjenfrieren, öioei Mütter, bie alte

Sänne Sabeforo unb bie alte ßengnief. ©ie 9D?uttcr "Sabeforo fpriebt ba«i

tintnbcroolle "Jl3ort: ,,"3S3enn man feine ftinber lieb bat, benn fommen fc immer
loieber!" Slnb fie bleibt ibren .Hinbern treu, unb benen am treuften, bie fdiicfe

3Bege geben, in milber, oerftebenber ©ütc, bie fieb unter ber rauben Sdiale unb
ber nüd)tcrncn "Saucrnart boppeit rübrenb geigt 3br gegenüber ftebt ?\ifc ßengnirf,

eine gcioaltigc Äafferin, bie ibren Sobn mit niemanbem teilen toiü, bie „^rembe",
bie er gegen ibren ^Bitten beimgefübrt, mit granbiofem $-)ab bies überä ©rab
«erfolgt, unb ibren Sobn lieber alö Printer pgrunbc geben fiebt, alß baj? er ben

©ebanten an bie anbere locitcr lebt — unb boeb aud) fie eine 93tuttcr, nur xOtuttcr

!

löic baä 'Sud) fo ein fyohci ßieb ber ??iutterlicbc loirb, fo gilt fein 5bcma ja

aud) ber gröfiten 9?iutter, ber Srbe, bem armen, mifsbanbcltcn ßanb, bat* boeb

baäfclbe bleibt „felhft unter 9?iörtcl unb Sd>utf, unter ber ganzen L'aft, bie "Sau--

tätigteit unb fiebernbc ©ier, bie bie grofie <3taU unb ihre Kultur ihm aufgebüibct

hatten auf ben bulbcnben ?\ücten". ®enn auch ju ihr roerben bie 3D?enfd?en ftet*

jurüdfebren, tocil ba$ Stabttor bod> nur ein T>urd)gang bleibt.

©er 'Jragöbic eine«* gangen ©orfesl gegenüber ftebt in ©eorg Sermann tl

9\oman ein Sinjelfc&icffat, bat aud) ber ©roftftabt erliegt, ©ie ^abel be? ^Bcrfe«

ift bünn unb halb erjäblt. ©er im ©runbe enorm unintereffante ^rifcurgebilfe (5m il

M'ubinfc tritt nad) einer freublofen unb liebearmen .Hinbbeit, in ber er jjum Unheil

für fein ganjed Beben mit einem Kröpfen höherer Silbung - als Operquartaner —
gefalbt nutrbe, einen rubmlofen Äelbenroeg an, Serlin äu erobern, ohne bod; bie ^Ingft

oor ber jermalmenben ?\iefeuftabt je ju überroinben. Sin fVrembling feiner Um«
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gebung, ein iVrcmbling bem erbarmungälofcn Ccbcn gegenüber, tverben ibm bic

'Jrcubcn, bie ben Starten förbern, junt Bcrbängni?. 3n fcbncUcr ^olge loirb

ber Hcbcnebungrigc ber Cicbtjabcr von brei ©ienftmäbcben, beren lefcfc er heiraten

irill. Slber nod> weniger als bei? S?cbcn rennt ber blajjc Schwächling bic ivraueu,

unb als er für t>aä zweite 5\inb, an beffen 2lutorfcbaft er bereditigte Swcifel begen

barf, bic gc|"ctilid)cn pflichten übernehmen foü, ba cnbet er fein jämmerlicbeä T>afeiu

burd) ben Stricf. Sinfadb, weil er ben Sufammenbang nid)t begreift, meil er ali

Scbattcnpfknjc ben Brutalitäten bc* Ccbenä niebt gemaebfen ift. <J>abci ift es

freilich gan-j gleichgültig, ob biefer (Emil Stubinfc ein "Jcifeurgcbilfc ift — benn
einen Berufsroman wollte fiermann faum febreiben — ebenfo gleichgültig, tote

t>a$ Scbicffal jcberf jutn Ccbcn Untauglichen.

dennoch ift baä Bud) wertvoll, ja ergebt fidj ju einem T'enfmal litcrarifcher

Orbnung, rocil hier jutn crftcnmal mit tauglichen 'Kitteln bei
- Bcrfud) gemacht

h>irb, ba? neue Berlin fcfaubaltcn. 'SMe ^fncbologic bes neuen „Tieften?" ift

bem Bcrfaffcr meifterbaft geglürft, biefetf gewaltigen Bicrtcls
1

im Bauunternehmer^
ftil, baö in feinen ftultur« unb Ciebbabcrwobnungcn mit Scntralbei^ung unb ^arm-
wafferverforgung bic "tYamilien ber in ber C£it» itjrer "Arbeit nachgehenben ^Oiänncr

ebenfo B>ie einfome 3unggefcllcn unb niebt einfame „Sängerinnen" unb „Sdmu--
fpiclcrinncn" beherbergt. Qa$ reid)t weit über bas" bod) nur ephemere Scbicffal

bes farblofen ftubinfe hinauf, Hermann? ^lilicufraft, feine J\unft, fieb mit ber

<?cnfart, Sprache, ^fncbologie feiner TDienfcben ooUftänbig }U ibentifijicrcn, ift

tt>ieber wie in feinen früheren Schöpfungen febr ftarf. 3war finb ihm bie Be--

wobner bce> AintcrbaufceJ , — ber Bijewirt Äerr ^iefeefe, ber brutale 'Jvleifcber--

gefcllc, ber 'Qlushilfsbricfträger, ber unausftcblicbc, galante Äcrr Siebborn unb bie

prachtvollen T'icnftmäbcbcn mit ihren primitiven 3nftinftcn, ibrer vitalen Äörperlid)--

feit, in ber ein unvcrmüftlicbe? Sehen fteeft — beffer geraten als" bie betf Borbcr=

baufe?, bic boeb — cinjig aufgenommen bic mit ber Ciebe betf Äaffeä gefebeue

<5rau Cöwcnbcrg — meift rcd)t fd)ablonenbaft geblieben finb.

Leiber ftebt Äermann alle Bcrbältniffe nur bureb bic ftet? trübenbe Brille

ber Serualität, unb fatal lvirlt ein fentimentalcr 3pnistnu8\ ber fid) gelegentlich

breit mad)t. 'iJlbcr c3 ift in bem 3t)nismu? bod) aud) wieberum fo viel QBi^
— wenn aud) gbcttogcwacbfcncr — unb in ber Sentimentalität fo viel echtem Äerj,

t>a$ mir uns" ber Borjügc be? Bud)c£ unter £ad)cn freuen fönnen.

9?ad) bem Scbleficr unb ben Berlinern fei b'cr bes Öftcrreicbcrs' , '21b am
<3)iüller--©uttenbrunn

/
gcbad)t, beffen jüngft in ber „'S'eutfcbcn ?\unbfchau"

erfebienene ilünftlcrnooeUe ben ßefern in guter (frinnerung geblieben fein wirb,

fiberwog in feinen früberen IDcrfcn eine fraftvollc nationale Senbenj bie fünft--

Icrifcbe tycmi, fo ift ihm in feinem vorlicgenben Bucb „T> i c ©locfcn ber
Aeimat" ein runbe« Sl'unftwcrf geglücft. 5Bir fteben mitten im Ceben eine?

ScbwabcnborfcsS in Ungarn, beffen tVrucfatbarfcit von ben wilbeu fluten ber $bcif?

bebrobt tvirb, mie bae 3)eutfcbtum feiner Beivobncr von ben ftürnüfcb anbrängenben
^Diagparirierungöbcftrebungcn. £)i>m eigcntlid>c Äclbcn — Wenn mir nicht bau

l^orfoberbaupt unb ben S^cfjrcr , aufreebte, fernige Spännet, al? folebe rcd)ncn

ivoücn — entmictelt fid) vor unä in farbigen Bilbcrn ba^ Streben unb 5"un ber

Banater Schwaben, bic troft ber jabrbunbertclangcn (fntfemung vom ?Kuttcrlanbe

ibre Sitten, Sprache, ibren ©lauben, ihre ©ebräuebe rein unb treu bcivabrt b^ben.

'SJenn fie auch ben (Ertrag if>rcr Arbeit burd) bic l'cid)tfcrtigfeit ber ungarifdicu

Bcbörben im Äod)tvaffcr vcrnid)tct [eben — ihr 'S'cutfcbtum , bie Sreuc ju il)rcm

"i'olfsftamm lonn ibnen nietnanb nebmen, ebenfotoenig ivic ibten ©lauben unb Mo
Cicbc jut neuen Äcimat, bic it>r T?leift au? bem Sdmimm ivieber auferfteben (äffen

mirb. föchten boeb biefc (Slocten ber Äcimat ben ?\eidi?bcutfd)cn ebenfo voll unb
einbringlicb mahnenb in bic Obren unb bat ©eroijfen Hingen , ivic bem tapferen

Aäufleiu bort in Ungarn, bafj aud) fie fieb befinnen, um? es beifjf, T'eutfcbe 311 fein.

?uibolf cPcd)d.
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y. hieben gur Citcratut- unb ilnioerfitätS--
gcfd)icf)te. Von Eritb Scbmibt. Berlin,
3öeibmann. 1911.

©ie Heine Sammlung enthält auf 320
öeiten aebt SReben: iiber bic titerarifebe
IVrtönlidU'eit; Vcgrüßung bev amenfa-
ntfd)cn Clustaufcbprofefforen; Vegrüßung
-ibeobor ??oo|cuclt6; berliner j>oefie oo'r
bunbert Sabren ; 3abrbunbertfcicr ber
Sricbrid) 2BilbelmS . Slnioerfttät ; Siebtes
Weben an bie beittfcbe Nation; i2d)iller;
Karl SReinbolb. Überall tiefe, hohe ©e-
bauten, weite "?lusfid)ten , beutfebeä Emp-
finden, wuchtige, inbaltSfcbwere Sprache.
QEBir wählen nur einige 93eift>iele beraub
S. 22: „Qßilbclm Scberer«, beö ünoergeß-
licbcn, Qluffaffung ber litcrarifeben ^erfön-
liebfeit tann mit ben cscblagworten bes Sr-

9\ingen nad) fittlicber Vollenbung gab bent
Genius bie TJJcibc. ?iid)t ungetwrt foütc
bie in biefen blättern wicberbolte Mahnung
oerHingen: „$luf oerfebrte äftenfdjen wirft
aud) bas iScbönfte, 93efte unb Erbabenfte
oertebrt teuere unb geltere wi))en aud)
bem v2d)ted)ten eine gute (Seite abzugewinnen."
2luf bie J\'unft ber ©egenwart ahgeivenbct,
tonnte biefe 3Babrbeit gute Srud)te unb
mehr Sonnenfdjein bringen.

ßl Urftrcbc unb Äatboligismus. Von
TMcrre SSotiffoL i'lberfcljt unb ein-

geleitet »on Dr. theol. 5 rang l'aoer
ö eppclt, ^rioatbogent an ber ilnwerfttät
Breslau. Kempten unb ??Jiincben, ilöfels
Vucbbanblung. '1910.

©ie QBürbigung ber gelehrten £d)rift
erbten, Stiebten, Erlernten ausgebrücft Vatiffolsmuß ben wiffenfcbäftlicbcn Organen
werben." 6.27: „Slußtaufcb bebeutet beiben übcrlaffen bleiben, bie in bai tob Aarnacf«
seilen fein Q£ed)feln ber Lüftungen nad)
beut Vorbilb bomerifeber Äelbcn, fonbern
ein wärmeres .kennenlernen unb 9xu§en bes
Vcfitjes, ber Siele unb 3Bege burd) perfön.
lid)e SJcttteilung, burd) unbefangene Er-
fd)licßung." 6. 87: „Siebte ift feineswegs
allein ber aufregenbe Genfer; er ift aud)
ber ungebeugte, tapfere beutfebe SÖtann, nad)
©oetl)ess Qöort einer ber tücbtigften ^erfön-
lid)fetten, bie man je gefeben bat." 6. 1U2:
„3n Schiller haben ber ©id)ter unb ber
"Pbilofopb, ber©ramatifer unb ber feiftorifer
eine Tierfoualunion gefcbloffen."
ßl. 6cbJücrS ©efpräd)e. 93ericbte feiner

3eitgenoffcn über ibn. Von 3. ^eterfen.
Ceipgig, 3nfcl-Verlag. 191'

einfttmmen : „9Rit größerer Saebtenntntä
fönne man ben beweis für bie rourgelbaftc
Einheit oon Sbtiftcntum, J\atboligismus unb
römifdjem Primat nid)t uiuemebmen, als es
l)ier gefdjeben fei." 5Mer befebränfen wir
uns barauf aufmerffam gu madjen, ba% ber
ftreng wiffenfcbaftlidtie Snbalt bes SEBerfeä
feiner Verbreitung unter beri'aicnwclt feinen
Eintrag brad)te, oielmcbr brei frangöfifebe
Auflagen in rafd)er Solge nötig würben,
wie beim überhaupt bas waebfenbe 3ntcr»
effe ber ©ebilbeten für bie Stiftungen
ber tbeologifd)en 5Biffenfd)aff ein Seichen
ber Seit im beutigen Sranfrcid) ift. „La
Religion se vend bien", fo lautet bie mer.
fantile isd)ät;ung biefe« iutelleftuel(en Vor-

©u< Uusmabl einer Auswahl, ob Vricfe, gong«; ber »ortreffltcbe beutfebe Überfeftet
©ebtebte ober -Jlufeerungcn oon Seitgenoffen 'Oatiffolä nennt berartige bud)bänblerifd)e
Über große gjiänner: biefe -2lrt biftorifrber 33e. firfolge in ®eutfd)lanb 'unerhört unb »er-
banblung (dieint bem ©efd)inad ber ©egen- ' weift auf bic ilmwanblung, bie fid) in biefer

n^SP bc
'u' u Su cntfprcd)en, unb ber Veyebuug unb feit fünfsig 3al)ren ooUsogcn

3nfeI-SBerlag temmt ihm in oielen feiner bat 1863 tonnte ©öüinger öffentlid) er-
publifationen auf« eifrigfte entgegen, ©ic Hären, baö isjcpter ber Ideologie fei aus
oorlicgenbe Sammlung hat 3ulius 'Peterfen, ben Aänben ber Sranjofcn in bie ber
ber .sberausgeber jweier oon ben brei Rauben, ©eutfeben übergegangen. <S>ic einjige 2lu«.
„6d)illers Pcrfönlid)feit, Slrteilc ber Seit-
genoffen, 1904- 1909" ^ufammeugeftellt.
Einiges ift ergängt: alle ©efpräcbe f'uib fo-
weit loie möglid) Datiert -2lud) in biefer
gefürgten ^orm bleibt ber ©efamteinbrucl
unberänbertberfelbe. Sonerfd)ieben6cbiaerä
2lubitorium, fo einbeitlid) bie 3Birtung feiner
geifligen ^eifönlidifeif auf alle, bic ihm nahe
tarnen. Ob Ebenbürtige wie ©oetbe unb
-Jlleranber o. Jbumbotbt ober cinfadie 9Ken-
id)cn, bie ben empfangenen Einbaut wieber«
gehen, er hat auf fie alle wohltuenb, auf bie
meiften mubbaltenb Derebelnb gewirft, ©er
elfte Sug, ben bic i2d)wefter" uom Reinen
.uicbrich hcridjtct, ift, baß er alles, ums er
befafi, aud) bis Viebfie, oeifd)cnttc. 91m
ffinbe feines ßebenä bejeugt feine ,\rau, ihm
hätte man alles, felbft ein 33erbrecben, frei

gefteben tonnen. Einfad), cbcl, heiter, gc-
bulbig unter bem Sfadjel bes ihn jwingenben
pl)i)fifd)en Elenbes, fo ift fein Q?ilb bc'n Seit

nähme, oon ber er wußte, galt ben ErftlingS-
werfen bes 2lbbe ©uebesne. ©udiesne ift

immer nod) erften Ouinges, aber anbere fmb
es mit ihm, unb es ift ihnen gelungen, ju
weiten Steifen ;,u fbreeben. ilnb bas unter
bem erfd)werenben Uniftanb, baß bic Siege,
bie fie ihrer Äitd)e etfämpfen, ber ungeheure
©ienft, ben fie ihr leiften, nid)t nur nid)t

gelohnt, fonbern mit Strafgerichten gegen
fie ocrgolten werben, ©aß ue bennod) fort-

fahren, ihre fatholifd)e £ad)e ju oerfed)tcn,
erhöht ben QEBert ihrer wiffenfcbaftUcben
5orfcberarbeit. -^lud) biejenigen, bie bei

foleben febwietigen unb oeräntioortungs-
febweren Unterfucbungen in feiner QBeife
ftimmbereebtigt \i\\i>. werben nid)t ohne
-?;unen ben ©ang berfetben »erfolgen. Eebrt
er bod) bie üngelebrten, unter weldum 0>or-
bebingungen es fich gieme, iw religiöfe Pro-
bleme heranzutreten unb loie albern unb
frivol jugleid) bie Urteile Hingen, bie ohne

genoffen eingeprägt. Ein uuausgefetnes biefe SorbebTngungen gefällt »erben
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4(i. ©tc Slnfcbauungcn vom SBefen bes
©riccbcntums. Son ©. killet er.

Ceipgig, 8. ©. Seubner. 1911.

Der glücflid)c 3inDer Des fogenonnten
.ilrmeifter* legt hiev Bas Srgcbnis jahre-

langen unermüdlichen Sud)ens vor: ein un-
fdmnbares Dofumentenbud) für b'ie 2luf«

fanungen beä y>ellencntums. ©aä ?uimen-
regifter allein jdwn bemeift, mit welchem
Spüreifer ber Tkrfaffer ben wed)felnben
uuö bod) im Äern feiten oeränDerten Stn
bvücfen nachgegangen ift, Öie bie genialfte

ber Nationen bei ihren fleißigften K'inbern

hinterließ; benn bie ©eutfd)en fteben natur-

gemäß voran, unb Die Staliener fgjetnen fo-

gar ein wenig ocrnad)läffigt. Sine flare

©ispofition unb ein ausgegeidjnetes Schlag-
wertregifter erhöhe» bie orauajbarteit biefer

©efcbictjtc vom 3ftantel »elenas. — 3cb
möd)fe an groei vergleichbare ©ofument-
fammlungen erinnern : an l'abans föftlid>en

„©cfiditsausDrucf öcs Slntinous" unb an
Älenjeä vortreffliche Darftelluug ber Sin-
briiefe 3taliens. So crfdwpfcnb beibe Bücbcr
finb, überragt jie bod) ^Meters QCBert in

jeber Ainftdu: Durch bie 3Bicbtigteit Des
Themas, Durch bie Breite ber Bebanblung,
burd) bie ©rünblidrfeit ber ^Problemftellung,
bie 3. B. bie allgemeine Cebre vom „Bolfs-
cbarafter' in allgemein fruchtbarer Qßeife
bineinbejiebt unb Sinologien etwa von ber
japanifeben Bolfsfeele nicht verfebtnäbt. ilnb

Da jdUießlicb bod) bie "2lnfd)auungen am
3Befen bes ©rieebentums nod) ftärfer auf
bie Sntmirflung ber Kultur eingewirrt haben
als bie Jäten unb 2ßerfe ber ibellenen, fo

ift bamit für cinecs Der wiebtigften .H'apifcl

ber QBeltgefd)id)te bie feftc ©runblage ge-

geben.

e«. "Sjörnfticrnc 'SjörnfonS ausgewählte
"Sterte. Sicrausgegeben von SbomaS
Sd)äfer. ©rei Q3änbe. Berlin, "Peter

3- Oefterguarb. 1911.

Ss ift leiber beutfd)e Slrt, jwei ver»

roanbte ©rößen gegencinanber ausjufpielen,

ftatt ihren Gräften bie gegenfeitige Sr--

gängung gu gönnen, l'ange hat bei uns
Söjörnfon 3bfcn im 38ege geftanben; nun
ift es umgetebrt. Ss ift nur gu begrüßen,
Daß eine bonblid)c Sluswabl für ben SKann
werben will, ber feines Zolles Sigenart
(tarier oerlorpert bat als irgenbein anberer
Sohn neuerer 3eiten bie feiner -Nation.

'Dabei folgt fte infofern ber biftorifd)en Snt-
wieflung feines Sinfiuffeö, als fie mit ben
©orfgefd)id)ten beginnt, mit Dramen fdjließt

unb einen Vornan - „Sluf ©ottes SGßegen"
cinfd)iebt. Tvreilid) aber ift es nicht, ju
billigen, ba$ ber jweite Seil von „über
unfere Äraft' fehlt, ber gewiß Dem elften

an fünftlerifchem Qßerf nid)t aletdjtommt,
ober für 23jörnfonS ltfcltanfd)auung unb
(Ebarafter noch begeid>nenber ift als jener,

unb Der bod) einmal »on Dem Dichter als

Slbfcbluß gemeint ift. Slucb fonft ift Die

bramatifd)e 2luslefe gu eng; „©eograpbie
unD L'iebe" ift fdjmer ^u entbehren, .. Ivenn

Der junge 3Bein blübt" gor nicf)f. Biel eher
fönnte Der „.H'önig" fehlen, Der obne ein
öaar politi|"d)=l)iftorifd)c S3egleir»orte Dem
beutfeben Eeferbodj unoerftänblich bleiben
mu§. - Die Überfettung ift lesbar, obne
beroorragenben SSerf ju beanfprueben ; ber
Uberfefter felbft wirb nid)t genannt. Sine
(urje Sinlettung ju Den einjelnen QSJerfen
ober bod) ,^u jcbem "53anb wäre erwünfebt
gewefen. Der Drucf ift gut, Der SinbanD
leiber recht unfd)ön.
li.. QJerberitjcbcn unb anDere. 9Son 3 reue

i

fforbe$- <3Koffe. Berlin, S. ffifeber.

1911.

Öiefes ^ud) nimmt von bem Uefcv mit
einer ftillen ©ewalt 35eft^, „fo mit leifen.

fud)enben 9Bürjeld)en, bie ftd) im ©unfein
öeräfteln . . ., och, nid)fS Äerrifdjes, nichts

GtürmenDcs unb boch fo ftorf, fo unabmeis
bar wie ein Heines, trauriges Äinb". So
empfinbet in bem "5?ud) Das märtifdje Sd^lojj-

fraulein Britta il>rc Cicbe äu Dem jungen
ÄonDwerfomeifter. Ss gefd)icht im ©runbe
nur wenig in Den Drei JtooeHen ,,^3erbe=

ri^d)en", „©lücf in Dornen", „i.'ifclotte", bie

ber QBanb enthalt — Sluftafte ju SRoöeHen
möd)te man fte beffer nennen. — Slbcr nid>t

nur »ermißt man es nid)t, man bot bas ©e-
fiibl, als würbe oiel ©efd)ebnis Den intimen
9?eig biefer Blätter ftören, in Denen eine

5rau fprid)t, Die Die ©obe bat, überall beim
Srflingen einer Saite Deren taufcnD Unter-
töne mitfd)Wingen gu boren unD fte in einer

ftd) jeDer leifeften Schwingung anfebmiegen--
Den Sprache roiebergugeben. Hub fie befitjt

für ibre ganj eigene Slrt, 'SJJenfdjcn unb
©inge ,su feben unb ju fühlen, eine ebenfo
eigene, merfmürbig feffelnbc ©arftellungs-
weifc, in Der eine Den OirunDafforD bilDenDe
träumerifefa Wehmütige O'rajie fid) mit
fdjarfer, bis ju lod>enber 3ronie gebenben
Q3eobad)tung mifcht unb burd) feinftes 1»er-

ftänDnis für fosmopolitifd)eS QBefen bie

3iote cd)tefter märfifd)er Sobenftönbigteit
aufs rehöollfte burchtlingt. Über ben gcrabe-
^u flaffifd)en ^örief oes alten märfifdjen
SJanbcDelmanns, Des famofen Onfels ®rapn-
fteDt in „©lücf in ©ornen", hätte Der alte

Fontane gewiß oergnügt gelädielt. — 3rene
.vovbes Stoffe ift als geborene ©räßn
Jlemming eineSnfelin Sld)ims unD Bettinas
oon Slrnim, eine ©roßnidpte Siemens 93ren-
tanos; in ihrer Slbftammung liegt 100hl mit
Der Sd)lüffel ju Dem fo angtebenben, alücf.

lid)en ©emifd) ihrer Begabung, wie fie fid)

in biefem ^ud>e ausfpriAt.
i)';-. Genevieve Bianquis, Caroline de Gündc-

rode (1780-1806:. Ouvrage accompagne
de lettres inedites. Paris, Felix Alcan.
1910.

Ss ift eine febr bemertenötoerte Sr
fd)einuug , Daß Die frangöftfd>e Viteratut-

toilTenfchaft, foweit fie fid) mit beutfd)er

Literatur befchäftigt, unferer romontifd)en
Spod)c, insbefonbere Der foeibelberger

"PerioDe, ihr 3nuueiTc juwenbet. Slus biefer

Neigung ift nun Die obige "Porifer ©oftor-
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arbeit über bie ©ünberobe entftanben, ein

ftarfer S3anb »on über 500 Seiten! 2luf ber
©runblage ber nid)t fd)i»er überfebbaren,
inbes in ben legten 3abreu bod> fleißig »et«

mehrten Literatur über bie Diditcrin fottrie

mannet Möber nicht octöffentlidncr Q3lätter
erjäblt bas 'Sud) gunäcbft ihren i.'ebensgang,

fpürt ihren geiftigen Sntcreffen nad), legt

bie pcrfönltdicn "Schiebungen bar unb nicht

ihren $ob 51t begreifen. Es bcfpridjt fobann
ihre Dichtungen nad) Sonn unb 3nbalt,

fügt einige unucrön/entlicbte binäu unb madjt
eine Ovcibe guter "Semerrungen aus ben »er-

fdnebenften ©efid)tspunftcn. Dte jroeite

ibälfte füllt ber lürfenlofe Ölbbrucf ber »on
9\obbe befannt gegebenen "Slättcr (Heusers
an bie ©ünberobe aus, unb ein 93ergeid>nis

ber Eigennamen mad)t ben Sd)lufj. Eine
Slusgabc ber Dichtungen ber ©ünberobe
loirb in "Qlusficbt geftellt.

y. Briefe aus bem QJormärj. fcine Samm-
lung aus bem 9uid)lafj "3)2 ritt ibart-
mann s. herausgegeben unb eingeleitet

»on Dr. Otto Miltner. "präg, Galoe
(Robert Eerche). 1910.

Diefes Q3ud) bilbet ben 30. "Sanb ber
uerbicnftcollen unb lcbvreid>en „"Sibliotbet

beutfd)cr Sd)tifrftellet aus "Söbmen". Es
ift bie 3ugenb »on 1840, bie biet ju Qluirfc

rommt; fie ctbebt fid) gegen ben ©eift ber
'Seoormunbung, ber aus ber 3eit bes auf»
getlärten DefpotiSmus beeübet rointt in ein

neues ©efd)lcd)t, aber ohne noch »ie einfi

©eift unb ^lufaärung jn befugen, unb fte

fud)t ben unroürbigen Suftänben fid) ju ent-

wichen, inbem fie eine 9\e»olution vorbereitet.
"Sor allem feben mir hinein in ein »et-

fnöcbertes Sd)ub»efen, t»eld)es bie antifen
Haffifcbcn Scbriftftetler nad) faftrierten \!lus-

gaben gciftlos traftiertc, aus ber ©efcbidjte
einen SBuft oon toten Daten machte unb
alles, mas in >br »on Steibcit ftorach, unter,
brücfte. "Son 3ntereffe ift aud) bas jojiale

9iad)benfen, bas in biefer SBormärjjugenb
ftd) regte unb auf bie Ungleichheit beS ^3c
fttjes mit allen feinen folgen (ich bejog;
mar bod) "präg einer ber erften Orte ber
3Ronarchie, roo fid) ein moberncs 'Proletariat
gebilbet bat. "politifd) ftebt biefe 3ngenb
auf ben Scbangen für bie nationale Einheit
unb tampft gegen allen "partifulatiSmuS

;

fie begeifterf fid) bes gum Seidben für bas
fiermannäbenrma! auf ber §eutoburg.
y. 'Stograpbifdjcs 3al>rbud) unb bcittfd>ct
Rctrolog. StPÖlfterunbbreijebntet^anb.
herausgegeben von 21 n 1 n 93 ettelbei m.
Berlin, E>eorg Reimer. 1909 u. 1910.

"Son bem befannfen, längft unentbebvlid)
geworbenen 5ßerte liegen voiebet ^voci "Sanbc
öor, welche bie Sotcii ber 3abre 19(17 unb
1908 umfäffen. Der gmölfte "Sanb^ ift mit
ber £eliogra»üre bes ©rofcbergogs Sriebrid)
»on "Sahen gefcbmücft, ber breijebnte mit
ber bes öumoriften Ißilbelm "Sufcb. Von
wichtigeren Sirtiteln außer ben bieten gtoet

geroibmeten nennen mir bie über' ben Ver-
mittler fpanifdier Literatur "Saflenratl), ben
^PbUbfopben Ebuarb 3ellcr, ben Diplo-
matifer Sicfel, ben VMrtfcbaftsbiftoriEer
3nama.Sternegg, ben Aerrenbauspräftbenten
Surften ju 3»n- unb Änöphaufcn, ben "Sot-
fämpfer ber baltifd)en Deutfd)en ©eneral-
fonful 3ulius r>. Ectarbt, ben Didjter "prinj
Sd)önaid)--Carolatb, ben Theologen Otto
"Pfleiberer, ben 'OTinifterialbirertor -JUtboff,

ben 'pbilofopben 'paulfeu, ben T>olitifet

Eugen 9\id)tcr, ben tlafftfdjcn "Philologen
unb Slnterricbtsminifter ». Äattel, ben
•ilrdjäologen 53ennborf, ben fd)roäbifd)en

SUtertumöforfcber unb Didjter Ebuarb
Paulus, ben Äifforifer unb ©enetalmajot
». "pfiffet, ben Sfaatsminiftcr ö. "Böttidjer,

ben babifeben Staatsmann u. 0\oggenbad),
ben Erjieber bes Äaifers Ainjpcter, ben
foäialbemoftatifrben '•Jlbgeorbneten 3gnoj
2luer, ben Strafred)tSlebrer 93erner, ben
'pbilofopben Äuno 5ifd)er, ben Drama-
turgen SSuttbaupt, ben Ebcf ber 9\eid)S-

(anglet unb SSonner Kurator ». Rottenburg,
9?Jand)er "ilrtifel, ben man gern battc, fct/lt

freilid), fo einer über OJottenburgs 'ior-

ganger in ber 9\eid)sfanälei libriftopb »• '5iebe-

mann.
y. 'S. ©.Seubner (1811— 1911). ©efchichte

ber Sirma, in beren "Auftrag heraus-
gegeben üon % r i c b r i d) S d) u l fi e.

Ee&|ig, 1911.

Die bunbertjäbrigc 3nbelfeier ber bc-

fannten Ceipjiger Verlagsbud)banblung am
3. SOcär^ 1911 ift in ber ganjen gelehrten
unb gebtlbeten ^ßelt Deutfdilanbs unb über
bie beutfd)en ©rengen hinaus mit betulicher

aKitfreuoe begangen rootben. Die gegen-
märtigen Ix-finer haben bafür geforgt, bafj

burd)'3'riebrid) Scbulne bie Eiuftebuiig unb
Entnüdlung ihres Kaufes in ausführlid)er

SßJeife bargefteüt roorben ift. QBir erbalten

babei neben ber Erjablung ber ©efd)icbte

bes Verlags jablreidje '•Jlttenftürfe, ^affimileä
»on 0? tiefen berühmter 93iännet,'»lbbilbungen
ber Ortlicbfeiten unb ber Mitarbeiter bes

93erlagÖ, fo baft ber ftattlid>c 53anb einen

fd)ät;baren "Beitrag jur beutfdjen Vilbuugs-
gcfd)idite barftcllt.
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"Bon 9;euigteiten, roeube ber OJeoaftlon bis

;uin 15. 3uni jugegangen fiitto , »erjeicbnen mir,

näheres eingeben nadi 3ta Um u n B Belege n

•

6ei( uns »orbebaltcnb:
Sllthof. - 'Ter beilige &u&. <?ramatifd>cS ©ebidit

in Prci -:iunügcn. -Bon T>aul -aitbof. »Stuttgart,
"\ ®. <. etta Stadjf 1911.

•MuUin. Snrlca »on äanbel-3Ra5,ietti unb Marl ftriebrtcb. - Seu
SÄonberr. (Bebanten «im neueften uteraturftreit. -auffäfte. 'Bon -.

W. -9ntlin. Berlin, MonraB Iß. 2);ectleif

Fouillee. — La Pensee. et les nouvelles ecoles anti-

inteUectualistes. Par Alfred Fouillee. Deuxieme
on. Paris, Felix Alcan. 1911.

Friedlnender. — Interessante Kriminal-Prozesse von
kulturhistorischer Bedeutung. Von Hugo Fried-
lacnder. Eingeleitet von Justizrat Dr. Erich Sello.

Berlin. Hermann Barsdorf. 1911.

—_ Seutfche "Xenaiffance. ©efammeltc
T>aul Sriebrld). l'efpsig, Scnien-

Bon
bürg. 1911.

\v:m. — Souvenirs de Casablanca. Par le Capitaine

Paul Azan. Paus, Hachette et Cie. 1911.

Builluud. — De la Methode dans les Sciences.

Deuxieme Serie. . Par B. Baillaud, Leon Bertrand,

L. Blaringliem, E. Bore], O. Lanson, L. March,
A. Meillct, J Perrin, S. Reinach, R. Zeiller. Paris,

i flix Alcan, lyn
linker. Schlösser. Dichtungen. Von Marie Louise
Becker. Dresden, Carl Reissner. 1911. ;

Berthelot. — Un Romantisme Militaire. Etüde sur le

inent pragmatiste. Le pragmatisme chez
N etzsche et chez Poincare. Par Rene Berthelot.

Paris, Felix Alcan. 1911.

<8cjolb=3riirf)mann. SÄ« Cüarrenfiebe! unb anbere
Stilen. Bon -anno. Gäcilie »on Bc*olb-3rifd)mann.
Celpjig, Xenien-Berlag. 1911.

"Sobc. Stunbcn mit ©oetbe- Herausgeber:
Dr. BJilbeim Wöbe. VII. Banb. "Drittes Seft.
Berlin, ff. 6. -atittler & cobn. O. 3-

"Bonus. - B3iber bie 3rrlebre Bes Oberfirchenrats.

Bon '3rtbur Bonus, yena, Gugen SHebericbs. 1911.

Braun. 3Remoiren einer Öoaialiftin. Kampfiabre.
Övoman »on L'iU) Braun. SRUnrhen, -albert Gangen.
1911.

Brjussoff. — Letzte Seiten aus dem Tagebuch einer

Frau. Von Valerii Brjussoff. Freiburg, Fr. Ernst
Fehsenfeid. 1911.

Brown. — Elkanah Seüle. His Life and Works. By
F. C. Brown. Chicago, the University of Chicago
Press. 1911.

Burßhauser. — Kardeiss. Eine Liebessage von
Wolfgang Burghauser. Wien, Carl Konegen. 1911.

Saftet! - Sie tnofteriöfe Sanjerin. Ä'letne ©e-
fcbic&ten "Bon -aiejanBer Gaftell. 2J!ünct)en, -albert

fangen 1911.

CipolUni. — Roma ~ Carmen. Nel MMDCLXIV.
Natale di Roma. Di Antonio Cipollini. Milano,
A. de Mohr. 1911.

Dantec. — Le Chaos et l'Hannonie Universelle. Par
lelix Le Dantec. Pans, Felix Alcan. 1911.

SHdene. — 3<er 9varttätenlaben. "Bon Gbarles
"Bittens "Der -ausgewählten Romane unb 9!o»ellen
jtoeiter Banb. l'e'ipjig, 3nfcl=Bcrlag O. 3-

Sncrcts. — Äreuj unb Jbalbmonb. Bon Dr. ©ufta»
Stercts SKH 14 -abbilbungen Berlin, -allgemeiner
Beretn für 'Seutfrbe Literatur. 1910.

$omanlg. 5)ie liebe 3tot. Sdiaufpiel in fünf
-atten — Ißanberbüc&lein. — Kleine Grjäblungen.
ßiueite, oermebrte 'Auflage. - "3er Stroler ffrel-

beitsfampf 5>ramatifd)e Srilogie mit einem Bor-
unb einem Siacbfpiele. Um "Pulper unb "Blei.

Sine epifche Tüdjtung "Bon Wart Somanig.
Kempten, 3of. «biet- 1907— 1909.

5>omaniß. Der. -abt oon ,~yied>t. eine poctitdic

Grjablung »on Marl 3omanYg "Bierte unb fünfte
Auflage 3"nsbruct
B»ud)banblung 1906.

$omanig. — 3um ^rieben. — Seinen lieben Siroler
l'anbsleuten. Bou Marl Somanig. SBten, -ambr.
Opitj 3iad)f 1911.

3>rencr. auf eigener Grbe. "Bon SJtar "Sreuer-

Berlin, illlftem . tio. 1911.

Berlag. 1911.

Gasohef. — Les Pastorales de Longus. Traduction
Dar M. P.-L. Courier. Edition critique, suivie d'une
Etüde sur l'essai de style vieilli de Courier. Par
Robert Oaschet. Paris, L. Larose & L. Tenin. 1911.

Giiulticr. - - La Pensee Contemporaine. Les grands
problemes. Par Paul Gaultier. Paris, Hachette et

Cie. 1911.

Gromaire. — La Litterature patriotique en Allemagne.
1800-1815. Par O. Gromaire. Paris, Armand Colin.
1911.

Sjalbe. — ©ie Sat be* 3Mefrid> 6tobäu«. "Vornan
»on 3Mar Salbe. 2)tüncben, 'Jllbert l'angen. 1911.

Sarnact. 3tene- ?ragbbie in fünf Sitten. Bon
Otto Äarnact. «tuttga«, 3. © Sotta 3Iacbf. 1911.

Uearn. — Chita. Un Souvenir de l'Ile Derniere. Par
Latcadio Hearn. Traduit de l'Anglais par Marc
Loge. Paris, Mercure de France. 1911.

Historische Bibliothek. Band 21. — Der Bericht des
Herzogs Ernst II. von Koburg über den Frankfurter
Fürstentag 1863. Von Kurt Dorien. — Band 22. Die
Spanier in Nordamerika 1513—1824. Von Ernst
Daenell. München, R. Oldenbourg. 1911.

dotjer. — 3 1" <öd)attenreicb ber Seele Dreijebn
SKomentbilber. Bon Sparte fioläer. Ceipsig,

"B. Böiger. 1911.

Jiicfb. - ®cr auffteigenbe Äalbmonb. "Beiträge jur
fürfifeben "3?enatffance. "Bon Graft 3äctb. OTtf
70 Slbbilbungen unb 2 Äartenftijsen. Berlin,
"Bucboerlag ber „Ailfe". 1911.

Rauffmann. — -21ue 3nbfens 5)fcbungeln. Grlebniffe

unb .yorfebungen Bon Oscar Jcauffmann. 2"Bänbe.
Ueipjtg, Älintbarbt & "Biermann. 1911.

Kemiuerieh. — Prophezeiungen. Alter Aberglaube
oder neue Wahrheit? Von Dr. Max Kemmerich.
München, Albert Langen. 1911.

Sralit. — Äomerog. Gin Beitrag jur ©efebiebte unb
Theorie bes GpoS. Bon "Kicbarb »on Äralif
"3va»ensburg, grlebricb Silber. 1910

Kutfchc. — ^raucngcftalten be« GoangetiumS in

moberner "Beleuri)tung bargeftellt für bie cbriftliehe

Srauemoelt Bon Robert Kutfcbe. Breslau, Jcanj
©oerlidi. 1911.

Eift. — Sie -armanenfdiaft ber -ario ©ermanen.
Sroeiter Seil. "Bon ©utbo oft. l'eipsig, G. 5. etein»
acter. 1911.

Miuiry. — Figures Litte'raires. Ecrivains Francais et

Etrangers. Par Lucien Maury. Paris, Perrin et Cie.

1911.

Maver. — Es fiel ein Reif . . . Geschichten und Verse.
Von Elsa Mayer. Wien, Carl Konegen. 1911.

Mender. Latin Plulology. Edited by Clarence
L. Meader. New-York, The Macmillan Company.
1910.

OTIc&actis. - Glfie Uinbtner. ?toman »on Äarin
Slticbaelis. Goncorbia, Seutfdie Berlags-Slnftalt.
1911

Ißagneridie ilniocrfitäts- StorbfchlvSn'ig. Berbanblungen einer Berfanunlung
in Jiamburg, 4 'SUivi 1911. 9tad) bem Stenogramm
mit Einleitung, unb Slnbängen Aamburg, Äerolb.
1911- ., .

Nnzi« ri". — loconde. Fantaisic en deux acts d apres

le Conte de La Fontaine. Par Noziere. Paris,

Dorbon-Aine. 1911

Gbbarbt. lUenn Bas Ääuscben ruft Glnemafurifcbe OerteU - 3m Banne Ber fteimat. Glne ©efdiidite

2)orfgefcbld)te. Bon SJJarta Gbbarbt.
Xentcn-Berlag, 1911.

l'eipäig, ersäblt »011 Otto Ocrtel. Celpälg, ©eorg 93terfe-

burger. 1911

Bläler, Philosophen-Lexikon. Leben, Werke und Ompteda. — Margret und Ossana. Von Georg Frhr

Lehren der Denker. Von Dr. Rudolf Eisler. Liefe-

rung I. Berlin. E. S. Mittler v Sohn. 1911.

Elster. — Piccoloniini-Studien. Von O.Elster. Leipzig,
O. Müller-Mann. 1 >J 1

1

ön Ompteda. Berlin, Ullstein & Co. lull.

OSborn. i.'ubl»ig SRidjter. Bon Dr. aüaf Osborn.
STtit 31 Slbbilbungcn, Baruitter 4 In farbiger SSicBer-

gäbe. Biclefclb, Belbagen .v «lafing 1911.

eroalb. SVr ©arten ber Sulamitb Gr^äblung »on Pelser. — Unser Kreditrecht und seine Reform-

Garl Gwalb. Gimigc berechtigte Uben'ertuiig aus
bem "iiäntidien »011 Helene WauberS- SRiindicn,
-aibctt gangen. 1911.

Sucher. Sboma« unb ffelte IMattcrs unb Sbeobor
agrippa b'Slubign< I it-lunsbeidireibungen. fteraui
gegeben »on Otto ,yiid)er

aäbrltc. O- 3
Socbrau. "(u frembe Bahnen- Vornan »on Gblcr
»on 5oebrau. Berlin, Cur) "ISlgaiib. 1911..

keil \'">:i (mir- l'eiser. Berlin, Curt

v nd. 1911.

'Bctcricn. — GefflttgS Briefe. 3n -ausmabl beraus-

gegeben »on "inline peterfen. l'cipitg, 3nfel-

Berlag. 1911.

"niiinttien, iniartin Pimodan. Li Comti 1 C. di Mercy-Argenteau.
Ambassadeur Imperial a Paris sous Louis XV et

sous Louis XVI. Par le Comte de Pimodan. Avec
un portrait. Paris, PIon-Nourrit Ä: Cie. 1911.
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Ponlmann. — 2lus ?lltertutn unb ©egemvart. ©e-
fammelte'ablianblungen. Bon Robert von T>obl--
mann- -Diene frotge. SRünrben, e. S>. «ecf. 1911.

Irevoft. — 'Born Weibitcben überall. Bon Marcel
pteooft. emsige beredittgte Slberfcfiung aus »em
AranjoftidicnoonJ ©räfinjunieventloiv. SMüntben,
Gilbert fangen. 1911.

9icventlolv. — eilen Oleftiernc Ofoman oon w.
©raftn ju «eoenttoro. 3Künc6en, albert fangen.

Richter. - Nietzsche et les Theories bioiogiques con-
temporaines. Par Ciaire Richter. Paris, Mercure
de France. 1911.

Rigal. — De lodelle ä Moliere. Tragedie, Comedie,
1 ragi-Comedie. Par Eugene Rigal. Paris, Hachette
& Cie 1911.

Wag. — "Jlnne Sarine Sorbin, (Srjäblung 00n
«arbra 9?ing. einjtge berechtigte SUn-rfcming au«
Dem -Aonvegifrbcn oon etäre ©reverus SDlioen.
iOllincben, Gilbert fangen. 1911.

Rolland. — .Vie du Tolstoi. Par Romain Rolland.
Deuxieme Edition. Paris, Hachette tk Cie. 1911,

9iupp. - Julius :Kupp. ©efammelte Werle. TUinblV.
ebriftllcbc 'Drebigtcn. fetpjig, ,ytie ecfarbt. 1911.

"Her 9iuiflfcb=iapantfcbc Krieg. 'Jlmtlidfe ?arftellung
»es rufftfrben öeneralftabeS. 111. «anb: Sdiabo-
eanbepu. 3n>eiter Seil. «on ber Sdiladft am
ocbabo bis einfrhlienltcb ber tSrhladft bei Sanbepu.
"lioritofi bes KavaUerle-WorpS 3Kifditfd>enfo auf
Tiintou. «erlin, e. 6. 2Nitfler & Sobn. 1911.

Rayssen. — Schopenhauer. Par Th. Ruyssen. Paris,
Felix Alcan. 1911.

Sadee. — Vom deutschen Plutarch. Ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte des deutschen Klassizismus.
Von Dr. L. Sadee. Wiesbaden, J. F. Bergmann.

eautcr. - Nantes ©aftmabl. überfein unb crflärt
'?,!,*

e
\"Z

r Einführung bon Dr. eonftanttn eautcr.
HHU 2 Silbern oon <S>antc ©abriel Woffetti. ,yrci
bürg, Aetber. 1911.

vöcbafbeittln. — ©er große groniter unb fein Wert.
dritter Seil: ®as SRBfteriuin bes Brmiurgocf. «on
?lbolf Sdiafbeitlin. Berlin, i3. 9?ofenbaum. 1911.

£ rtiaroallcr. - 3)iepbi-«ofetb. Qrama In iivet Seilen. I— Juliane. 5ragöbie in bret Seilen Seffauer.
marfd). 3>iartben»H'omi)bic in wei Seilen «on
eurt irdmtoallcr. feipjtg. 3enlen-«ertag. 1911.

Scliellenherg. — Emile Verhaeren. Von Ernst Lud-
wig Schellenberg. Leipzig, Xenien-Vcrlag. 1911.

Schellenberg. — Französische Lyrik. Nachdichtungen
von Ernst Ludwig Schellenberg. Leipzig Xenien-
Verlag. 1911.

Schemann. — Nachgelassene Schriften des Grafen
Gobineau, herausgegeben von Ludwig Schemann.
Briefe. I. Briefwechsel mit A. v. Keller. Straßburtr, '

Karl J. Trübner. 1911.

Schiller. Sämtliche Werte. <Bant X ?on e'arlos
Scmelc - tFienfdienfelnb. — «anb 10. 9lbfoll ber
bereinigten Sileberlanbe. l'cipjig, Sempel-«erlag.

Srtitltcrs fämtlidie Werte. JMftoriidKiitifdie 91US-
gase In waiuig ©unten herausgegeben bort Otto
otlintber unb ©eorg Wittotvsti. JivaiHiqfter «anb.
feipvlg, fteffe & Werter O. 3.

Sohmld. Wilhelm von Christs Geschichte dei
Griechischen Literatur. Fünfte Auflage. Untei
Mitwirkung von Otto Stählin bearbeitet von Wilhelm
Schumi. Zweiter Teil: Die nachklassische Periode
der griechischen Literatur. Erste Hallte, zweite
Lieferung. München. C. H. Beck. inn.

6cliorn. - ?a« nartitlaffifriie Qüeimar, unter ber
RegferunafteU M'arl .frtebridis unb 3)Jaria X\ui
lotonas. SBon Clbeibeib 0. Srborn. ZBelmar
©ufta» .«lepenbeucr. 191 1.

erbroaab. ©emeng«'!. S| •iieedintafdiborf. —
Sa ?;ufcblbtn"d)I. >Sumoref(fentrain in norb-
böbmifdier 3)!unbart 001t lofef Scbroaab, Veipita,
8. böiger. 1911.

Soennecken. — Der Werdeg erei Schrift.
'um 1 Soennecken. Bonn, F. soennecken. 1911,

>l»'iiinnii. Das Museum. 1 ine Anleitung zum OenuO
.1.

1 W ei ke bildender Kunst. Von Wilhelm Spemann
19. mihi 20. I ieferung iles \i. |ahrs in B lin
\\ Spemann. O. J.

Äpcuer. Onabe. \«in ediaufpiel in Biet itufjüaen
oon Biap Speper. aattnepen, Silben sangen. 0. .^

TJerlag: tflebrüber l>actel (Dr. ©eorg DatttQ, 93etltn. ©*utf: Plercrfttc ftofbuebbrueferei, •JUtenburo"
,viir bie SRebattton becantworttid): Dr. otttboif <pc(bei in SSecIln

llnbereditigtcr ^lbbruct autf beut .^nbalt blefer 3cltfcbrlft unterlagt. SilHTfeRungflreditc vorbehalten

Stern. - Die Ausgestollenen. Roman in zwei Bänden.
Von Adolf Stern. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Stern. ©efebidtte liuropafS von \HiO bis 1848. Uon
Cllfreb 5fern. ^toeiter unb britter ^anb. Stutt-
gart, 3. ©. eotta -Jtachf. 1911.

stratimirovie. — Was ich erlebte. Von General von
Stratimirovie. Erinnerungen von ihm selbst auf-
gezeichnet und herausgegeben von seiner Tochter.
Wien, Wilhelm Braumüller. 1911.

Sturm. — Blatter und Splitter. Von Dr. Friedrich
Sturm. Breslau. Schienet. 1910.

Sachadorf. — Der Sangesbruder 1911. Von O. Such<-
dorf. Berlin, O. Suchsdorf Nachfolger. 1911.

Subermann. — Sie tnbifdie etile Bon Aennann
eubetmann. Stuttgart, 3. ©. eotta ?;adif. 1911.

ewfert. «mm eine Sragbbie oon ."vriebrld) öufert.
Berlin, Äarl Sifcber. O. 1,.

Talea tand "Sketches, Jerome: The absent-minded
man. Kipling: A Dank fraud. Bullen: Cancer cay.
Troppau, Buchholz i- Diebel. O. J.

Tassy. — LeTravaifd'ldeation. Hypot,heses sur les
reaetions centrales dans les phenomenes mentaux
Par Edme Tassy. Paris, Felix Alcan. 1911.

Tibal. — Hebbel. Sa vie et ses ceuvres. De 1S13 a
1345. Par Andre Tibal. Paris, Hachette et Cie. 1911

Sorge. - OJingeleins 3nfel. Vornan von eife Sorge.
.Berlin, ©ebrüber ,:

»aetel iDr. ©ebrg "Paeteli 1911
Trent. - Litterature Americaine. Par William P.Trent
Traduction de Henry - D. Davrev. Paris, Armand
Colin. 1911.

ilbfe. — unter ber febeneefebc. ^ivei Aerjenö-
gcicbicbten. 3?on ©eate ilbfe. l'eipjig, Keulen.
T.lerlag. 1911.

Vorü*. — Trois Drames de l'histoire de Russie. Le
fils de Pierre le Grand — Mazeppa - Um Chanche-
nient de Regne. Par V» E.-M. de Vogüe. Paris
Armand Colin. 1911.

Itolfelt. — Wunft unb 'SolfeerMcbung. Hetradi-
Hingen über Wulturfragen ber ©egenivart. TJon
Jobannes QJolfclt. aiiüncben, e. .ft. ©ecf. 1911

«oft. - erbenfdibnbeit. ein CKeifebud) von 9Jicbarb
a!ot). Stuttgart, g ©. eotta 3tad»f. 1911.

Waentig. - 3ur Reform ber beutfd>cn ilnioerfitätcn.
Q3on iietnttrb IBaenttg. l^erlin, «erlag ber
©ren;boten. 1911.

Weber. — Lukians von Samosata Sämtliche Werke.
Aus dem Griechischen übersetzt von Dr. M. Weber
I. Band. Leipzig, Verlag für Literatur, Kunst und
Musik. 1910.

«Jcift. ©ubnm. Stbaufpiel in fünf bitten. <Bon
.vietnrieb aßeifj. seiptfg, Xenirn-'Berlag. 1911.

aitenbriner. — wünftler. Äomübfe In bret •Sitten
T3on OJirtjarb SBBenbriner. asündjen, Gilbert fangen.

«Jcftermann. - Hurje Sfijje ber Wahrheiten bes
OTenfd)en. eine «erfobnung ätvtfdien älionismus
unb loabrftcr Religion, lion erid» ^ßeftennann.
eeipjlg, Otto Sofia*. 1911.

IBiebenfelb. ?as perfonlidje im mobernen Sinter-
n.bmertum. 93on «urt aßlebenfefb. feipiia
Sünder & Aumblot. 1911.

«Jielanb« «cfammcltc öebtiften. Serausgegeben
von ber beutfrheu Jtommlffion ber Woniglidi T'rcuni-
fdjen SHabemie ber 2BlfTenfd)afren ^meite Clb-
teitung: llberfenungen. dritter l>anb Berlin.
JBetbemann. 1911.

QUInber. - Va* Sal ber 5ümn. 33on fubtvig
ZBinber. «ielirs, OJirtiarb ScSmeet & e'o 1910.

Wolr. Pariser Noveletten. Von Hans Wolf. Leipzig,
Bernhard Hermann. 1911.

9Setfeane. — 7>ie fdibne Jrau unb anbere ©efeßirbten.
Von yruno Wolfgang. ilVüudien, Gilbert fangen.
1911

Wröblclv*ta. — I>ao alte Blfb. Sagebudiblatter
einer jung ©eftorbeneu. Bon 3Kla 3Br6blen>«ra.
Bettln, stur! Senefenborff. 1910.

Wurmb. ©et edia». ?ioman aus bem breifiig-
iabrigeuHricgc oon .\~idiarb von Wurmb. Sreebeii.
Setntlcb SDtinben O. 3.

Wi'ti't. (Borfftteb Redet unb Conrab SerMnanb
JUepei 111 Ihrem peeWnltchen unb tlterartlgen Bep
baitnts. 93on Paul ZBÜft. feipjlg, js ßaeffel. 1911.

\\ ygodslngkJ. Das Genossenschaftswesen in Deutsch-
land. Von W. Wvgodzinski. Leipzig, B. G. Teubner.



2lu3 bem 9iad)la§ ber ^aifevin $luguffa.

(1847-1850.)

<33on

^aut Baitteu.

^luf Anregung 3f)rer 5?önigl. Aotjeit bev ©rofj&erjogin Cuife Don

Baben unb mit ©enetnntgung Gr. 9D^ajeftät beö 5\!aifer3, 2ltter$ö$frbenen

für biefe bod)()erjige (L
:

ntfd)liefmng ebrfurd)töuolier ©am? gebührt, crfd)cint

jum bunbertften ©eburtätage ber &aifertn 2lugujta (30. (September b. 3-)

ber erffe, bi$ jum 3ai;re 1850 retcfyenbe 5:eit einer 'SluämabJ if)rer QIuf=

jeiefmungen unb "Briefe, herausgegeben oon ©eb. 2lrd)i»rat Dr. Sauten unb

Clrdnorat Dr. 6djufifer I Bofjtf(#e Bucbfranblung, Berlin). 'Jöir freuen unS,

aus ber »on °p. Saitleu bearbeiteten jmeiten ioätfte biefeö SanbeS unferen

l'efcm fd)on jet)t einige <3tüde mitteilen §u tonnen.

I. ©er bereinigte 8anbiag (1847).

'Sie Berufung beä bereinigten ßanbtagö im 3abrc 1847 mar, mie be-

fannt, ba$ cigenffe 3ßerf Äönig Tvriebrid)
(2Bü$elm$ IV. QBenn er aud) in

ben "Prcuinvalftänbcn, mie jte ba$ ©efetj von 1823 gefdmffen batte, ben

cdimerpuidt ber ftänbifd)en Berfaffung ^reuftenö fat), fo glaubte er bod) bie

uon feinem Batet gegebenen Äinbeutungen auf 0\eid)tfftänbe bureb, eine ge-

legentlicbe Bereinigung alter l>rooinjiallaubtage in Bertin erfüllen yi feilen.

Sold)e ©ebaufen batte er fdjon alö 5ironpriu,\ geäußert; als il'öuig (j> t c 1 1 er

mit äufjerfter 3äbtateit baran feft, ungead)tet altcS Q.'Oibcrfpntd)jf , bem er

überall ba begegnete, mo er allmablid) mit feinen "Plänen benmrtrat: bei

leinen 30cmiftern, bei feinem Gdmmger unb Areunb, bem Maifer tftifofouä

Den ?uifjlanb, bei bem Aürffen ??cetternid) mie bei bem &öntg von Itnirttem-

berg, »or allem bei feinem eigenen Bruber, bem "Prinzen 3Bityetm.

"Priir-, ISilbelm, ber Don ben ?\eieb*ftänben bie Srfdjütterung ber ntiti-

tärifdien unb finanziellen ©runbtagen betf preuf;ifcben Staate»? befürchtete,

betampfto in einer umfangreichen lVnffd)rift »otn Sanuar 1845 bie *?lbfid)t

5>mtf<6e Wimbfrtau. XXXVII, II 11
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feine» foniglict)en 33ruber£. Statt ber „unregierfamen" Bereinigung aller

700 ^("itgliebcr ber ad)t preu§ifd)en l>ro»injiatlanbtage rooUte er eine Q3er--

fammlung »on etwa 150 köpfen, ber nur bie aUerbefdteibenften 9\ect)tc jufteben

follten, nur eine beratenbe Stimme bei Qlufna&me »on 'Qlnleifjen ober (fin-

füt)rung neuer Steuern. £r berief ftd) auf 'ijiufjerungen Äönig vfriebrieb

1Bilt)clm$ III., il>rcs Q3aterö, auf Slnficbten 3BcUingtonä, ^eelö unb ^Iberbccnä,

auf Ä'aifer 9?ifolau3, auf bie beutfeben Regierungen, bie gegen if>re unruhigen

Stänbe bieder bei ^reufcen unb Öfterrcicb, Qlnlebnung gefud)t unb gefunben

bätten. M3lKeö gegen bid)," ruft er bem trüber fd)lieftlid) ju, „niemanb aui

Überzeugung bereit, bir ju Reifen, alle nur ilnljeil für bat 93aterlanb erblidenb."

Äönig ^vriebrid) 3Bit$elm IV. fyatte niebt Hnrecbt, bie ©enfjc&rift beä

^rinjen „febr unfreunblid) unb fef)r leibenfd)aftlid)" ju nennen. 3B«3 ibn be--

fonberä »erletjte, mar bie ^orberung beö ^rinjen, bafj er über feinen ^lan
alle majorennen Agnaten t)bren muffe. Sollte er, um ftänbifcber $lbt)ängigfett

ju entgegen, bie „meit brüdenbere ber Agnaten erfragen"? 91icf>t otjne an

t>a$ T>erl)alten beä 93ater£ bei ber berannten (Eingabe ber ^rinjen im 3af)rc

1806 leife ju erinnern, mit »ornel;mer 3\ube, jugleid) mit frofjcr Sieges-

ju»crfid)t roieä er bie Bebenden feinet Q3ruber3 jurüd. ®od) ber ^rinj

füllte fict) nid)t mibcrlegt: nod) jroeimal in bemfelbcn 3at;re, im SD^örj unb

?io»ember 1845, enblid) nod)mal3 im ©ejember 1846 mieberljolte er feine

93orfteUungen, inbem er mit befonberem tRacfybrud auf bie Cfrl)altung ber

3Rad)tfteUung 'Preußens fyinftrieä, bie burd) Scfymälerung ber ?vecbte ber

prcu§ifd)en Äronc nid)t gefäl>rbet merben bürfe. ^enn (finfiibrung einer

Berfaffung, aud) in ber »on feinem trüber geplanten rcid)gftänbifd)en Aorm,

festen it)m gleicf)bebeutenb mit bem Äerabfinfcn ^rcujjcn« »on einer euro-

päifd>en (9roBmad)t ju einem Staate jmeiten Oranges, (frft nad)bem ber

.Honig feinen (jfinmenbungen in einigen fünften, mie buref) Sdjaffung einer

Äerrenfurie, nad)gegcben t>attc, öerjid)tete er auf weiteren QBiberfprucb mit

ben berannten QBorten: „(Sin neue« ^Preufjen mirb fid; bilben. ©aä alte

gebt mit ^ublisierung biefc« (Scfefies jugrunbe. ??iöge i>a$ neue ebenfo

ergaben unb grofj merben, mie es t>a$ alte mit 9fou)m unb (fbre ge--

morben ift."

'•ihn 3. Februar 1847 mürbe ein „patent" nebft brei QSerorbnungen über

bie 'Berufung bes Bereinigten i'anbtag« »erfunbigt, ber am 11. ^Ipril in
i

Berlin jufammentreten fo Ute.

'prinjefftn 2Iugufta t>at an biefen Bcrbanblungen lebhaften Anteil ge-

nommen; ftc t>at ba§ 3af)r 1845 fpätcr als ben Einfang ibrer Befd)äftigung

mit ber „eigentlichen "Politif" überhaupt bejeidmet. Sic fd)rieb bie jmifdicn

bem iv'önig unb ibrem Okmabl gcmcd)fcltcn ©enffdiriften ab, mie aud) anbere

Stüde biefer politifd>en i\'ontro»erfc. ©ie ??ieinungö»crfd)iebcnbeiten ber beiben

trüber, bie jumcilen einen etmas gereiften (itjarafter anjunebmen brol;ten, fud)tc

ftc ju »ermitteln, bie (Öegcnfäftc au^jugleicl)cn, obfd)on ober »ieUcid)t meil fie

ber ?\omautif beö einen ebenfo feruftanb mie bem 2Utpreujjentum be>J anberen.

©enn ^rinsefftn \!lugufta, mie il)r ©emal;l il;r nid)t mit Unrecht »orl^ielt

(»gl. bas folgenbc Schreiben »om 2. 3uli 1847), mar ber „progreffioen
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3Rid)tung jugetan". Sie neigte politifd) ju ben fonftitutionellen Staaten be6

JBeftenä: ju Aranfreid), für beffcn Stynafrie jte bei if)rer intimen Aretmb--

febaft mit Äelene »on Orleans befonberä eingenommen war, ju (fnglanb,

bai fte namentlich feit ihrem 18efu$e im 3af)re 1846 liebte. Sie teilte biefe

Neigungen, wie man weift, mit sablreicbcn 33orfämpfern ber öffentlichen

Meinung im »ormärjlicben ©eutfcblanb.

Unb betmoeb mar 1>riir,effin Qlugujtaä LMberaltämuS reineswegö fremb-

lanbifdien ilrfprungä. 3n ibrer
(2Beimarifd)en Jöeimat, an bem „mannen

Serbe unferer nationalen Kultur" im Sinne be$ Aerberfcben Äumanitätä--

ibeals erjogen unb unter einem jugleid) parriard)alifcben unb — feit 1816 -

parlamentarifd)en Regiment aufgemaebfen, fühlte fte fid) nacb ibrer 93er-

mäblung mit bem "Prinjen 28ilbelm eon ^reujjen (1829) mie in eine frembe

3£elt »erfcblagen. 2ßie fd)mer ift eä boeb aUejeit ben ^rinjeffhmen au«;

„bem "deiche" geworben, im ^reuftentum tjeimifcb 511 werben ! ^lucb ber

^rinjeffin 2lugufta ftnb ernfte kämpfe nicht erfpart geblieben, um fo cmftere,

je früher fte itjre eigene ^erfönlicbfeit ju fefter <Sefd)loffenbeit entmicfelt hatte.

2lber burd) it>re mit größtem (Sifer unb unermüblicbem A'leijj jahrelang fort--

gefetjten gefcbicbtlicben Stubien, bie bauptfacblid) bureb ben »on Aegel be-

einflußten Qfrnft ?\aupad) geleitet mürben, bat jte fid) aUmäblicb 3U einem

biftorifdy-politifeben ©e&anfenföjtem burebgearbeitet, in bem fid) ihre alten

beutfeben 3beale mit ibrer neuen preuftifeben Staatögeftnnung glüdlid) unb

fruchtbar burebbrangen.

1>er 3ortfd)ritt ift ihr — mie Äegel - baä ^Prinjip be£ gefd)id)tlid)en

Eebenä. Tnefer ^ortfebritt bcr biftorifeben Cfntwitflung uoU^ietjt fid) in einem

Kampfe jmifeben Liberalismus unb ^IbfolutiSmuä , jmifd)en Freiheit unb

-Autorität, T>f)ilofopbie unb ©laube. ©eutfcblanbS Aufgabe ift bie Q3er-

föbnung biefer tSegenfä^e, "preufienS befonbere Pflicht, ©eutfcblanb babei

ooranjugeben : eö muf? mie ber intellektuelle Mittelpunkt, fo auch, Mi
-vlftionäjentrum ^eutfcblanbä werben unb nach ber materiellen Einigung

im 3oll»erein auch bie geiftige (Sinigung QeutfcblanbS »ollenbcn. <S»a«

fann ^reujjen aber nur, menn e$ ftch germanifiert, menn eö liberal unb fort»

febrittlid) mirb. Partim wünfd)te bie ^rinjeffin für Preußen eine Q3erfaffung,

?\eid)Sftänbe , eine Q3ermaltungöreform bauptfacblid) burd) ©ejentraltfation,

fd)lie§licb eine beutfd)e T3unbeöreform unter preuf?ifd)er (Suprematie, mit \HuS--

1d)luf? OfterrctcbS. Um alle« bieö 511 erreichen, braudbt ^reuften nur wieber

anjufnüpfen an feine größten biftorifeben Überlieferungen, an ba«f 3eitalter

Ariebricbö beö Coronen unb an t>a# 3eifalter ber Ai'cibcitsfriege.

3n fold)er ^Beife hatte fid) bamalS "Prin^effin ^lugufta bie ßöfung biefeä

großen Probleme! unferer neueren gcfd)id)tlid)en (Sntwicftung - ber Stellung

^reufjenei unb ^eutfcblanb« sueinanber - jure<$tjutegen »crfud)t. Ob fte

je »on Äönig ^yriebrid) 1Öill)elm IV. bie ^ermirflicbung ibrer 3beale er'

wartete '< 'Clud) fte bat fid) bem 3auber feiner ^erfönlicbfcit unb feinet Qluf'

treten« anfange; nid)t entyebcn tonnen ; in begeiff erten QBorten rühmte fie bev

Butter bie binreiftenbe ^Oirfung feiner übevwaltigenbcn Serebfamfeit bei ber

Sulbigunggfeier in 'Setiin I Oftober 1840). ^Iber rafd) wie ibm il)re Se-
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munberung entgegengerontmen mar, 50g fie ftct> aud) mieber »Ott xi)\n jurüct.

©ie 'prinjcffm errannte in ibm balb bcn ft'ünftlcr, ben ®id>tcr -- Je poete
royal" nennt ftc ibn' einmal — , triebt ben Staatsmann. So fat) fte unter

Wed)felnben (finpfinbungen bem bereinigten i'anbtag entgegen.

®ie OfröffnungSrebe 1

) beS Äöntgg am 11. Slpril 1847 enttäufebte unb
befümmerte fte. 9\anfe i)at bamalS geäußert: „Seit Zottig <S)a»ib bat nie

ein 5?önig fo febön gefprod>en." ^rmjefitn v2lugufta fanb bie 9\ebe „lang,

ju lang", unb a(ö fte unmittelbar barauf ibre eigenen (Sinbrütfe jufammen'
fafjte unb 001t ben (finbrüden anberer borte, ntufjte fte „bittere tränen" »er«

gießen. „(£g ftnb fdwn Scbmiertgteiten genug ju überminben", meinte ftc,

„moju noeb neue febaffen burd) fold>e ©laubenSbefe'nnttriffe?" -) (£ine ge-

miffe 93erubigung unb ©emtgtuung, bie ibr bie entgcgenfommenbe Antwort
beS Königs auf bie \Hbreffe beö ßanbtagl bereitete, mürbe burd) attbere (£in=

brüde balb mieber Derbrängt. ©er ganje, febier unauSgieid)bare ©egenfa^
jmifeben beut jungen parlamentartfd)en i'cben unb bem altpreufrifeben QBefen

mürbe ibr füblbar. 'HefonberS beunruhigte unb »erffimmte fie babet baS

auftreten beS ^rittjen, ibrcS ©entarte, beffett 9\eben, folbatifd) fd)arf unb

beftimmt mie fte maren, nid)t feiten Slnftofe erregten; feine Äaltung unb feine

dienen bei bem partantentarifeben treiben um il;n b<* erinnerten einen

^lugettäettgen an Napoleon mit feinen ©renabieren im Saale ber Jünf*
bunbert. ©ie ^rinjefftn, nad) ü)rer "SJeife, fud)te bcn über bie Öppofition

(frregten unb (imtrüfteten 511 befd)uud)tigcn ; fte »ermicS ibn auf bie partamen«

tarifebe ©efd>id)te namentltd) (fnglanbS. 9ttcbtS ©rofteS in ber ©efdridbte

fei ol;ne Jvampf erreid)bar; fdriicfelid) fei e$ bann bie Aufgabe ber l>olitit,

einen »erföbnenben 2lu8l»eg 51t finben. 93©rftcbtig fudjte ftc ibn ju größerer

3urüdbaltung in feinem ^Itiftreten, in feinett 9\ebett 51t befttmmen; er möge
bie treuen ^Inbänger unb Areunbe „im patrtotifd^en Sinne beS IBortcS", bie

er in ber »on tym gefebaffenen erffen Äammer babe, triebt jurüdftofeen, ftd)

unter ibnen nid)t „als ftrafenber l'cbver, fonbern als »erföbnenber vvreunb"

betraebten. 3n äl;ttlid>er SBeife Im* fte auf ben itßnig, ben namentlich bie

93crmerfung ber Offba&nanteibe erbitterte, begütigenb einjutoirfen »erfud)t -

mie eS bei ber Scbärfc ber fid) bier gegenübertretenben ©egenfät)c natürlich

mar, obne Cafolg bei bem einen mie bei bem anberen. 9ead)bem cS bann

nod) bei ber »om Zottig »erlangten unb »on einer 2lnjabt von l'anbtagS--

nritgltebcrn »erweigerten "JBa&I 511 bcn „\?luSfd)üffen" febarfe Sufammenftöfte

gegeben baffe, mürbe ber bereinigte ßanbtag am 26. 3uni gefcbloffen, tridri

oon beut ilönig, fonbern »011 beut 9?iiniftcr 93obelfcbwtngb / ber mit '1V

bauern auSfprad), bafj „bie Srgebniffe beS bereinigten Canbtagä weniger

frucbtbringenb für bas t'anb gewefen feien, als fie eS bätten fein tönneu".

') 93gl juiit ffolgenben bie Säuberung beä bereinigten Eanbtageä bei Sreitfcfcfe,

S)eutfä)e ©efc&icbte, i>b. V, vS. 619 ff. unb neuerbingä bei Stern, ©efebiebte (Europa^

feit ben Verträgen »on 1815. rQt. VI, S. 2ti6 ff.

*) Schreiben an bie SRutter, ©ro§beraogin SWaria »on Sa^fen-QBeitnar, Il.'SlprU

1«47. 'Jlud) (Srnft ». Sauden berichtete feiner Jrau: »'Sitten Seuten liefen bie tränen

herunter »or Sc^merg unb Sngrimm gegen bie, bie ben JSünig fo fcbledt)t beraten."

\^. ». 93elott), ©er erfie bereinigte Eanbtag. Jßeftermannä 3WonaWbefte 1902, Oftober.)
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9Wemanfa litt unter biefem tXTJt^crfotg fernerer ctl$ "Prinjeffin Qluguffa.

Qäknn jie vorbei- bem l'anbtag obne grof?e Erwartungen entgegengefeljen

Ijattc, fo brachten biefe erften parlamentarifcben Verbanblungen ^Prcuftenä

bod) einen crcbmimg in baä öffentliche l'ebett, ber aud) fte mit binrifj unb flu

froren Soffnungen begeifterte. E»> entging ibr nid)t, wie ftd) auä biefem

elften 3ufammcnarbcitcn fo Dieter Aunbertc »on Vertretern aller preufjifct)en

Banbeäteile ein preujjifdjer E>efamtpatrioti£mu3 ^u bilben anfing, unb für

ftd) felbff benannte fte gegen (Enbe beä L'anbtagä: Je dois dire en bonne
conscience que je me sens plus attachee au pays oü je suis placee, plus

vraiment patriotique depuis que j'ai vu !a reunion des 8 provinces ä

Berlin si noble, si grande, si mesuree lä oü d'autres etats eussent debor-

de apres une si longue attente et tant d'esperances illusoires. J'ai senti

pour la premiere fois qu'il y a dans cette masse une pepiniere d'hommes
marquants, ce dont je pouvais douter apres 18 annees passees dans la

capitale au sein des medioerites de tout genre. Vraiment il y a quelque

chose de puissant dans ces moments historiques oü Ton se sent en

face d'une nation et au-dessus des petits interets journaliers 1
)." Um fo

mebr befragte fte ben unbefriebigenben lUuägang be£ ßanbtagg, bie „troefenen

unb eiligen" <2d)lufjmorte beö ??iinifterä T3obelfd)wingb, bie Erbitterung beS

ftönigä unb ü;re3 ©emarjlä gegen bie „Oxebellen", bie bie 'Skalen ju ben

2luäfcfjüffen verweigert Ratten, überhaupt biefett tiefen 3wiefpalt jroifcr>en ben

2lnfd)auungen beö berliner Sofeä unb ber mächtig anfcf)wellenben Bewegung
ber „öffentlichen TOceinung" -).

'Priu^effin ^luguffa begnügte fid) nid)t mit fo(d)en klagen, ^luS ^Pflid)!--

gefübl unb nid)t minber bod) aueb au3 politifd)em Eifer machte fie nod) einen

Q3erfud), bem "Prinzen bie E>ebanten einer neuen Seit näberjubritigen. 3n
bie cStille von T3abel»berg jurttdgete&rt, griff fie jur •jeb«, um unter

gefcbicftein Entgegenkommen gegen bie Qlnficfyten it;re3 ©emafjlä bau Ver-

halten be$ Canbtagö ;u rechtfertigen unb beut ^rinjen ein „freiwillige^" Eitt-

lenten jugunffen „ber allgemeinen 'SBünfdje" ju empfehlen, ©et ^Prittj ant--

mertete ebenfo auäfübrlid), unb fo entftanb tai auf ben nad)folgettben blättern

(eilweife ueröffeutlicbte 3uüegcfpräd) , in beut bie alte unb bie neue 3eit,

tnännlicbeä ^eft^atten an ben altpreufnfcl>en Überlieferungen unb weibliche

?cad>giebigfeit ober ^Inpaffungsfabigfeit an ba$ 9}eue fiel) au£etnanberjufe$en

fluten. Ein 3wiegefpräd), in bem bie ®egenfä$e aufeinanbcrftofjen, burd)

bereu unabläfftgeö Ovingcn ftd) utifere gefd)id)tlid)e Entwicklung fortbewegt

bantalö wie beute.

') Sin bie 3Kutfer, 14. 3uni IN 17. Sdjon in einem S3riefe uom 21. 2Ü>rU an bie

3?iuttcr frn'idu fie oon ber „force nationale naissante".

-i Die ^ringefftn ermähnt einmal beifällig eine Sanierung SUeranbet t>, £>umbolbt£,
mit bem fie befcmntlid) uiel unb gern »erfebrte: „L'opinion publique est ce que l'on

connait le moins a Berlin.
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^rin^effin Slugufta an ^rinj QBilbelm.

<Sabcl«berg, ben 30. 3uni 1847.

l'iebcr Sßilbelm!

3d) benutze eine einfamc, rubige Stunbe, um oerfdnebene ©ebanfen Uta

©efül)lc in möglicherer Äürje jufammcnjufaffen unb un« beiben babureb eine

münbücbe (frörtcrung ju erfparen. 3d) nninfebe am Sc^Utjj einer fo tt>id)tigen

3eit, am Vorabenb einer fo emften 3ufunft gerechtfertigt t>or meinem eigenen

©eroiffen ju fteben, fowol)l in Vetrad)t irgenbeiner Übereilung, bie id> mir

jufcbulben tommen lief? unb bie id) bereue, al« in bejug auf bie Stimme ber
<

3Bal)rb.cit, bie id) ©ir roeber »orentbalten burfte nod) »orentbielt.

3n ber 3eit, mo ©u jroifcben 3erroürfni« unb Ciintracbt mit bem 5tönig

mäblen mufeteft, habe id) §u (euerem ermahnt unb mürbe mich ftet« »er--

pflicbtct galten, ba«felbe ju tun be« bt>naftifd)en QBoble« fomic be« cerföbn--

lid)en Flinte« wegen, welche« uns Ffrauen obliegt. ©af? ©eine richtigen Q3or--

fd)läge unbefolgt blieben, bebaute id) jetjt met)r nod) mie jutwr. llls bie

neue ©efefjgebung erfd)ien, äußerte id) mid), nod) ehe id) mid) auf t>ai

fompetente Urteil einzelner unb auf bie öffentliche Meinung berufen tonnte,

freimütig gegen ©id) über bas Mangelhafte ober UimoUenbete berfelbeu. ©er

erfte »ereinigte l'anbtag würbe eröffnet, unb jwar bureb jene ?vebe, über bie

mir unö nid)t »erftänbtgen tonnten; il)re folgen braud)e id) nid)t ju be--

jeichnen, fte maren fühlbar genug, ©ie 6cbranfen waren geöffnet, ber Stampf

begann; mit gefpannter^lufmertfamteit folgte id) il)m, begierig alle ??ceinungen

5U prüfen, um mein eigenes, felbftänbige« Urteil ju bilben. 3d> freute mid)

©eine« ^lnfehens unter ben Vertretern bes Canbes, meld)es bie Vcforgni«

einer abfolufen Ovicbtung ju beben »ermoebte; id) mar ftolj auf ©eine perfön--

lid)c ©eltung im Vereicb ber öffentlid)en Meinung unb auf ba« Vertrauen,

meld)e« man in ©eine eble unb gered)te ©entungSart fet?te.

3n ber \!lbrcf;bebatte prägte fid) juerft bie innere Vcfcbaffenbeit ber 93e*

fammlung au«, unb ber errungene (Sieg tonnte nid)t über bie »orberrfd>enbc

Meinung täufd)en; it>r folgte bie Antwort [be« Königs! oom 22. Slpril,

meld)C trof* ber ©cgenertlärung ben beften Erfolg gebabt baben mürbe, menn

bie (frörterung ber politifdien Aragen nod) unter bem If influf? ibre« günftigen

^
:

iiit>rurfs ftattgefunben bätte. 3n ber "Befcbotfenbeitsfacbe trübte ftd) juetp

ber Aori^onf '); feitbem f)errfd)te eine gewiffe Verftimmung »or, bie fid) auch

gegen ©id) geltenb machte. 33aÜ> geigten ftcb bie Mängel ber neuen Schöpfung:

bie übergroße 3abl ber ^Ibgeorbnctcn, Welcbe Übcrficbt unb Leitung benabm;

ber Mangel an Erfahrung, ber 3eit unb Gräfte jerfptitterte ; ber proöinjieflf

Sinffuf; t>ai> Äeroorragen bebeutenber T>erfönlid)feiten unb eminenter Talente

auf feiten ber Opposition; bor Mangel an JJttbrern bei ben Monfennitioen;

bie« alle« l)inberte jene« parlainentarifd)e ©lcicbgewid)t ber "Parteien, welche«

'> 33ev6anblungen über bie ,93ef^olteiu)eiWftage' (QluäfcbUefjung ."Befcboltenet

von ben ftiinbifeben ilörverfcbofteni, wobei bev "Pi'inj in ber ßerrenturie am S. -?0iai 1847

ttrieberboU bas Itfort nabm; f. 8(ei$, ©er erfte Bereinigte fianbtag, "i*b. II, *5. 490 ff

33gt. auch 3K eine de, Bo&en, T}b. II, iS- 587.
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bei 3tegietung, in beten ßänben jlcf> bic <2Bagfdiale bcfinbet, anberswo ju

ftattcn tomint. ©ie Vertretet bet Regierung mit \)luSnal)me 33obetf$ttring$S

waren ihrer Aufgabe nicfjt gctt>acbfen; bas unglürflidie Benehmen bes einen,

bic Slnoorücbtigfeit anberer, bas fragmentarifdie Qluftreten ber übrigen nutzte

bas feben oorbanbene 3Rt§ttauen gegen bie Verwaltung fteigetn. \?lber nid)t

bie Vertreter bei Oppofttion allein oermiftten bie nötige ilbereinftimmung ber

neuen ©efeugebung mit ber älteren, aud) bie &onfett>attoen, nid)t minber

Präger ber öffentlichen Meinung wie jene, empfanben 3wcifel; unb wenn fieb

biefelben bei erfteren burdi febroffen Itfibcrfprud) tunbgaben, äußerten fic ftd)

bei leiteten bureb eine gewijfe Befangenheit, bie ihre &taft lähmte. So
febeiterten, bevor jene politifeben Tvragen, bereit l'bfung »on »ornberetn nor-

menbig gewefen wäre, ibre Stlebigung gefunben Ratten, jwet ^ropoftrionen

ber Wegietung 1

)/ ouf beren -2hmabme fic feft gerechnet hatte unb bie als

Opfer einer itonfequenj fielen, wetd)e ftd) nur bann erklären läfjt, wenn man
au« ber 353cltgcfcbid)te ben unaufbaltfamcn (fntmidlungsgang gewiffer 3been

fennt. -yiad) jal)rclanger Spannung in bejug auf bie Erfüllung ber cinft er-

teilten Vergiftungen, bei ber allgemein l;errfd)enben günffigen Aufregung

glaubten bie Stänbe auf Vefriebigung tbrer 2ßünfd)c brängen ju muffen,

roäbrenb ©ebulb jebenfalls banfbarer unb erfpriefjlicber gewefen wäre. 90?and)es

cebarfe unb Hiterfreuliebe trat berpor, mand)es ©ute würbe oerfannt; ntebtö-

beftoweniger beobad)tete bie Verfammlung eine befonnene, ehrerbietige Sattung

gegen ben 3?ionard)en unb war »on ed)tem Patriotismus befeelt, woburch fic

ftd) niebt allein ihres bc-ben Verufs würbig jeigte, fonbern fämtlid)e ftänbifcbe

33etfammlungen Seutfd)lanbs bei weitem übertraf.

'Sie erfte Äammer, 'Sein eigenes 2Berf, löffe ihre Aufgabe mit großer

Ißürbe unb 'Pflichttreue. Sie erfannte in ber Sclbffänbigfeit gegen oben unb

unten ihre Lebensfrage unb banbelte in biefem Sinne mit tr>a()rer Eingebung

gegen bas Vaterlanb. 93ei ©c(egenl)eit ber Opfer für ben 9eotftattb unb ber

wid)tigen 3ollfrage nabm fic eine ebrcitpolle 3nitiatioe. 3n ben politifeben

fragen batteft <Su für ben Sd)ritt, ben fte ftd) »erpflid)tct fjiett mit ber

^weiten Äamnier ju tun, um eine unheilvolle innere 3errüttung 511 verbinbent,

eine anberc 3/orm gewünfd)t. Sies führte ju einem beflagensmerten 3er-

mürfnis, beffett id) bereits anberswo gebad)te
2
j, unb bas fiel) l)offentlid) nid)t

auf bic 3ufunft übertragen wirb, weil unter Qfbrenmännern , bic nur ein

3W vor klugen haben, Verföbnung berrfd)en muf). Seine oiclfad) fomplijierte,

febmiertge Lage, Seine @ewiffcnf;aftigfcit, Sein (fifer nuirben allgemein an-

ertannt; aber gcrabe besl)alb fcbmetjte es biejenigen, Welche Sid) achten unb

febätjen, bic es wal)rl;aft gut meinten unb ibrer Überzeugung treu bleiben

mufften, in Sir weniger bas unbefangene ??atglieb bes 9\ates ber Stften
im Laube als ben Verfechter ber Tvcgierung ju erbliden, ja, von Sir uer--

tannt ui werben!

'1 Sfirgfd)aften ber Stänbe für Die neuen Sanbrentenbanten unb für bie Oftbafyn.

) 3n bem oben S. 164 crtoäbnten Schreiben, tfö banbett ftd) um Die 33erbanb(ung
»om !;•. 3uni über bie 7>criobijität bea Vanbtagce unb baei "Herhalten bed ^ringen Dabei.
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©er te^tc 3eitrautu bei parlamentarifdicn Jatigfeit war betn 3ubengefe$,

mithin bem iboeUen ©ebiet gemibmet, wobei bic "Jbeorien ber 3eit, unb unter

fynen aud) bie falfd)cn ?mr Sprache famen, mäbrenb manche nfi$K$e Beratung

bei bem nod) benorftebenben Sd)luJ3 beä L'anbtagcä unterbleiben mufjte. ©ie

Antwort auf bie politifcben Einträge erfolgte: fie wieberbolte unbeftimmte

Q3erbeifhingen unb gebot 93oHäie$ung be$ abgelehnten ®efe$eä ' I. • ©iefetn

Verlangen willfahrte bie ??iebr£abl ber ßanbeSoertreter, wiewobl mit

blutenbem Äerjcn.

So war beim ber Sieg errungen, aber teuer ertauft. 2ßie cbet,

tüte großartig wäre ber Sluägang gewefen, wenn gleid) bem Sternenlid)te bie

fbniglid)e ©nabe »erföbnenb auf bem &ampfpla% bernieber geleuchtet bätte!

-allein ti foUte anberö rommen : ber 3orn beg gereisteir??ionarcben rädite ftd)

burd) Heinlidje 3urücffef>ung treu bewährter Männer, ?Oiiftgriffe aller -?lrt

erfolgten, unb juletjt eine riigenbe, brobenbe (£ntlaffung«rebe. 93erftimm(

unb gebeugt feierten bie Vertreter beä l'anbeö beim, um von ihren Kommittenten

getröftet, ja »ielleid)t triebt wie getröftet ju werben, ©te gefpannte Qlufmerf=

famfeit <3>cutfd)lanb$ , bie Q5erounbcrung , meiere eä unferem ßanbtage sollt,

ba$ nationale Q3anb, ba$ ftd) immer fefrer unb fefter um T'eutfdilanb unb

'"Preußen fd)lingen mufi, alie$ hätte jut (frwartung ciueö befferen ^luägangcä,

minbeftenS einer beftimmteren befriebigenberen ^luäftcbt in bie 3ufuuft berechtigt,

baber ift jefjt boppelte Q3orfid)t üonnöten, um üble Aolgen jti »crl)üten. ©er

?ieib beö ^luälanbcä über biefe erfte ^robe nationaler ??cad)t unb (finigung

wirb fid) nunmehr flagenb ober fd)abenfrol) Cuft machen unb ben nötigen

(SntmicrTungägang ganj 51t hemmen fud)en, weshalb aud) auf biefer Seite bie

gröfste
(2Bad)famfeit beobad)tet werben mufj. 2$ ift mitbin ber ietüge klugen«

bltcf nid)t minber mid)tig aU jener bentwürbige, ber juerjÜ bie fämtlidien Thu-

treter ber ??ionard)ie um ben S&ron oerfammelte.

©u fannft ©ir ein grojjeS Q3erbienft um baä 93aterianb erwerben, wenn

©u bie ©efabr abmenbeft, bafj nad) Q3cfeitigung ber ßanbtagSunbequemlicb/

feit baä Stgängungäftetf, tt>oju bie berufenen Staube ba£ nötige Material

geliefert haben, willtürlid) v>erfd)oben, ja »icUeirin gänzlich öcrfogt werbe. 93ei

bem erften Äonflitt würbe ein foleber politifduT fehler, bor einer ilnreblid)--

feit gleid) tämc, furchtbar geftraft. ©ebenfe ©eineS berrlidien 33erufe8,

jener QBorte, bie ©u in ber 'Bewegung be$ 26. 3uni fprad)ft 1; befeftige bie

9\ed)te ber 5\rone auf ber uncrfcbütterlid)cn QSafiä nationaler iWacbt, unb

beförbere, folange eS freiwillig gefebeben fann, bai 'Itfobl bei< teuren

T^atcrlanbei; burd) billige ^erücftubtigung ber allgemeinen 3Gßünfd)e. Starte

®ic^ baju bmxb bie erbabenen 55eifpiete ber ©efdjid>te, unb bebente, ba§ ber

erfte vereinigte ßonbtag ^reufu-ni? jebeö patriotifd)e Äerj für bie 3ufunft

T»eutfcblanbs< begeiftert.

JUb fdiliefu- hiermit meine ^etradUungen; in unfern langjährigen 33et

binbung babe id) ^vreub unb ßeib mit <5Mr geteilt tmb treuliel) ju belfen gefugt,

') ©ie Srltärung ^c^ .Honigs «om 24. 3uni, C»ic bic SBa^l bet ^htüfdiüffe forberte-

) 9!id)t betannt
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mo idi es irgenb »ermoditc. 3» biefet icntcn miditigen 3oit betrachtete idi

midi als baä Organ, burdj mcldies baö midi ebtenbe 33ertrauen fo meler

achtbarer "VVrfonen oerfeiiiebener Stänbe ©ich über t^io mabre Cage ber ©inge

aufMären tonnte. 6abe idi barin gefehlt, bann »ergib mir! . . . 2ßaö ich,

getan, bin idi bereit »or ©Ott }U vertreten. Er tohrb mir gnäbig fein! ©u
mirft T'icit einmal o, märe es nidit &u föfitl — »on ber QBal)rbeit über-

zeugen unb mir bann vergeben, mie id) ©ir fd)on jetjt alles »ergebe, maS id)

gelitten habe.

Bio babin erbalte mir menigftens ©ein Vertrauen, unb fommt bie 3eit

ber 3?ot, bann erinnere ©id), mcld)e 3uflud)tSftätte baS iberj einer 'Jreunbin

gemährt! "21.

^rinj Qu

i

I r) c 1 m an ^rinjeffin 'Qlugufta.

T3abelsberg, ben 2. Suli 1847.

-?iiemals tyabt id) (Deine reblicbe Qlbfic±)t unb ©einen guten ^Bitten »er--

fannt, bie ftdi in Mitteilungen ©einer Ißabrnebmungeu unb (frfal)rungen beS

politifeben Treibens funb gaben, unb ift ©ir mein ^erj für bie \>lbfid)t

ftets bantbar. QBenn ©u aber oft ©eine 2lbft<$t nid)t erreid)ft, mtd) ju

©einen ^Infiditen 511 bereiten, fo liegt bieS erftenS in unferer febr »erfd)iebenen

Sluffaffung ber polirifd)eu, brmaftifeben unb goimernemcntalen Q3erl)ältniffe,

turjum in ber ganjen s
2luffaffung, mas ,^ur gebeil)lid)en unb fruditbringenben

(Jf'riftens ber Staaten gel)ört. 3d) fann tiefe 2luffaflung$tt)erfe nicl)t fd)lagenber

bezeichnen, ali bie 3lnetbote es ausfprid)t, bie in ben breifjiger 3al)ren erjäl)lt

mürbe, »0 Breffon 1
) in einer ©epefd)e gefd)rieben baben foüte: „TBenn ber

"Prinz Wilhelm je jur Regierung fommt, fo mirb bie l>rin,^e§ fd)on bafür

forgen, bafj ^reufjen eine Konffitution befommt." ©ieS bemeifet binreidienb,

ba§ ©u feit 3al;ren ber progreffmen ?\id)tung jugetan bift, mäl)renb id) ber

buferoatioen angel)öre . . .

13iS jur britten Seite bin id) mit ©einen 9\aifonncments eiimerftanben.

9cun fagft ©u aber: bie l'öfung ber politifd)en 'Jrage'-') märe »on »ornberein

nötig gemefen. "2ln mein liegt benn bie c-dntlb, bafj bie* nid)t früher gefebeben

ift? ©od) ganj allein an ber jtteiten Ä1

urie ; fic bat bie ^rage aufgeworfen,

unb menn fie bicfelbe nicht früber als gefebeben bishitierte, fonbern fogar bie

Slufforberung 'Hobelfdimingbs baju nötig mar, fo ift bod) nur ibr ©ein Bor»

murf ju madien. - ©ann fagft ©u : bie ?\egierung ()ättc feft auf ^Innabme

einiger ©efetje gerechnet, ©as ift gan?, unrichtig; bie Regierung hatte bei

allen brei 3ollgefet)cn auSbriirf(id) auSgefprodien, bafj fte bei bem Renten

unb ??cal)lgefet3
!

i nur ben 1'ßünfrf)cn ber "proöin.yallanbtagc naebgetommen

märe, it>r bie Cfrlebigung aber gleid)gültig fei; bei ber Orifcnbabnfragc mar

es ber Regierung aud) gleidigültig, ob fie in neun ober acl)tscl)n 3al)ren auS--

'i Per franj&fifd)c ©cfanbtc in Berlin.

T'ic ivragc t>cr T>criot>i\iteit bee i'anbtages.

ifatj ber -BlafyU unb 6d)lad)tfteu« burdi Stnfotnmenfteuer unb 2lu6be$nung ber

HUiiKiiücuer.
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geführt ift ; aber t>a$ T3erletjenbe für bie Regierung maren t>xe © r ü n b e beä

9\efu3, ber bei
l2lnerienmmg ber 9ftit>iicbfcit, auä 'Senbenz 9\ütfftcbten oer-

folgte. ©ieg bcmieS eine fcr>Icd>tc ©efinnung, bie nichts anbere>3 bejruccftc,

alö ba$ ©ouoernement einzufchücbtern unb cä bamit zu zwingen, ben 3BiUen

beä tanbtageS ju tun. ©iefe ©efinnung unb biefe ^Jenbenz geigten fich bei

allen fragen, unb ift ben preufnfehen ©efüblen unb ©cfinnungen fo neu

unb fremb, bafj id) bieferbalb in ©ein tob, ma$ am Scbtujj ber britten Seite

ffebt, melcbcS ©u bem l'anbtage jollft, nicht einftimmen fann. QBenn man

zum £ob eineä ^arlamentä nid)t3 anbereä anführen fann, atä bafj eä ehr-

erbietig gegen ben Monarchen ftd) geigte, fo ift bicS mobl bas? Sd)mäcbfte,

ma$ man fagen fann, benn mo t»a$ nicht ftattfinbet, ift bie 9veoolution fertig.

3öa£ ©u über meine Stellung fagft, fo ift bieö im allgemeinen riditig,

nur nid)f, baf? man mid) mehr a(3 Q3erfed)tcr ber Ärone betrachte alö einen

unbefangenen ^air. ES mürbe boef) febr eigentümlich gemefen fein, menn

id) bie ilrone immer angegriffen hätte' gegen meine Überzeugung? Hüo id)

mit ber trotte nid)t einoerftanben mar, habe id) bicS gezeigt, in ber inbuftriellen

'Jragc, beim ©efebäftäregtement, bei ber Stellung ber 'Qlutffcbüffe. - QBa$

meine momentane ©ifferenz mit einigen ^aträ betrifft, fo haben fie nun, nach

ber Antwort be£ 5?önig3 Dorn 24., meine gute ^ibfiebt, bie id) ihnen gegen*

über hatte, mol)l nun hinreiebenb erfannt. ©enn bei biefer Tvrage verlor

bie Majorität ber Serrenfurie ben rechten 'Soben, glaubenb, ber &önig

müjjte ihr nad)geben. Säften bie Jörnen meinen ''Rat befolgt, fo ftänben

fie intaft ba unb mären jetjt nicht ocrfd)nupft, weil fte ftd) ein ©ernenn' ge--

geben haben mie bie jmeite 5?urie. 3d) glaube, baf? jene ©tfferenj ganj zu

meiner "2loantage auägcfd)lagcn ift!

©ie "vJlrt unb <

2öcife /
mie ^öirou in ©einem Q3eifein oon mir Clbfcbieb

nahm, mirb ©ir bemiefen haben, baf) fein ©roll jroifcben unö eriftiert, ob«

glcid) mir am öfterften in öppofition traten. 2lber ebenfomenig mie ich oer»

lange, baf? er meiner ^Inficbt fein foll, ebenfomenig fann er baä ©egeuteil

oon mir prätenbieren. 3eber bemal)rt feine Unabhängigkeit, aber es mirb fieb

geigen, mer ba$ ?\id)tige ergriffen hat, er, ber aus Theorie bem ©ouoernement

entgegentritt, ober id), ber praftifd) ben Moment erfafit unb baS ©ouoemement

unterftüfte, um ihm 'Qlnfeben unb Straft ju leihen.

©u fagft auf ber oierten Seite unten: T9ic ebel unb großartig märe ber

'SluSgang geroefen, menn bie ^öniglidje ©nabe gleid) bem Sternenlichte oer-

föbnenb auf ben Äampfplat} herabgeleuchtet hätte! . . . 3Bie lag bie Sache?

Seit oier Neonaten hatte bie Öppofition bureb Schrift, 2Bort unb £at oor

ganz Europa proklamiert, fte werbe bem .Müönig ungehorfam fein, menn er nicht

ihren Tillen täte; fte hoffte bie Majorität betf Canbtagö mit fiel) ju reiben.

tbättt fte ihr Spiel gewonnen, fo wäre für immer bie 3ftad)t unb baä "?ln--

fehen in il)re ibänbe übergegangen, benn fte märe Qluäleaerin ber ©efe$e ge*

morben. l'iefi ber ifbnig ber Opposition bicö Spiel gewinnen, b. b. gab er

ben v^orberungen auf ^Ibäuberung ber eben erft erlaffenen ©efetje nad), obne

bie Erfahrung malten ju (offen, unb ohne beut ©cfcf> ©eborfam oerfdjafft z»

haben, fo mar eg um fein Qlnfeben, um feine ^Öürbe gefiebert ; er hätte bei
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bem erffen ?\enfontre mit feinen Stättben gezeigt, ba§ fte »on tytn »erlangen

tonnten, ma$ fte trollten, trenn fte nur (Sncrgie unb 5rotj bemiefen; niemanb

bätte e$ mehr geglaubt, bafj eö tbm ernft fei, ^reufmt »or einer itonffitution

ju bemabren, unb tiefe erfte i^on^effton, bie au£ "Jurcbt geträbrt werben

fcüte, nach, \!lnftd)t ber Oppofttion, l>ätte »on einer jur anberen geführt

!

Dieä mar bie \!lbftd)t, ber ^latt ber Ouibifalen, trelcbe fieb auf bie Slnftd)er

beit beä ?\egiertmgggangc$ ber legten fieben 3af)re bafterten -- unb freilid)

mit einigem Sd)ein »on (
2öabrfd)ein(icl)feit. ©ieö Spiel burfte bie Oppofitton

nid)t gewinnen ; ber Äönig ntufjte geigen, bafe er Äerr ift unb triebt ber l'anb--

tag, unb mußte ©eborfam »erlangen, ^afj id) bau Spiel ber Oppofition

rid>rig gewidmet babe, bemeifet beren ^öenebmen bei ben QBablen ; bie 9vabi--

falen baben fte »errcetgert unb i(;r Spiel aufö äufjerffe getrieben in ber 2K>-

ficht, ber Tvegierung bie gröfjtmöglicbffe Q3erlegcnbeit 51t bereiten. 0er Oveft

ber Oppofirion i)at ben preufeifebett Sinn bemäl;rt unb ift .löanb in Äaub mit

ben &'onfer»ati»en 51t ttn QBablen gefebritten. 3e fernerer »ielen biefer

©eborfam geworben ift, je böber ift er anjufd)(agen. "Jßer »on biefen ©e-

borfamen jetjt bennod) »erfud)t, ber Regierung 'Serlegcnbeiteit ju bereiten,

mad)t ftd) boppelt ftrafbar, treil er gegen ftd) unb ben i^önig untrabr ift!

O'Jacbbcm ber SX bnig feft unb fonfequent bei feinen Sllnfprücben ber ^brott--

rebe unb ber Antwort auf bie 'ilbreffe geblieben ift, unb ber fd)ttlbige ©e-

borfam in immenfer ??iajorität getetffet ift, ftebet er ttuirbig unb mäd)tig »or

feinem Q3olfe unb »or Europa. Cäfjt er fpätcr nun Q3eränberungen in ber

©efetjgebuttg beö 3. Februar eintreten, fo fann niemanb ibnt »ormerfen, bafs

er eine unüberlegte Äonjeffton gemad)t i)at. Sie (Srfabrung muf? nun baö

3Beitere an bie .Jöattb geben. Sie Q3efd)lüffe mögen einft ausfallen trie fie

trollen, »on ilnreblid)teit fann nid)t bie ?\ebe fein, tote ©u meinft auf ber

fünften Seite, treil ber Äönig ntd)f£ »erfprod>en l)at; unrebltd) ift man nur,

trenn man gegebene Q3erfpred)en nicht bält. ©an,$ anberä ift e$, traä rät--

lid) unb flug fein trirb ju tun. 'Sa id) fd)on früber für ^eriobijität beS

allgemeinen ijanbtageö gemefen bin, fo fann id) aud) jefjt nur nod) bafür fein,

unb trerbe mein Q3otum babtn einft abgeben; bie 3cit baju fann aber erff

foinmcn, trenn bie •Qluäfcbüffe ba gemefen ftnb unb ber jmeite allgemeine

l'anbtag in näherer ^lusfidjt ftebt. Tßie fd))»er aber bie Aufgabe ju löfen

iit, trirft ©u jum $eil aud) fd)on auä ber Unterrebung mit ©l)f erfeben

baben, ber eine gang anbere Stellung ber iöerrenhme null; er mirb alfo ju

ben tTOfjrergnügteu geboren, trenn feine Slnficfyt nid)t in Erfüllung ginge;

unb fo i>at ein jeber feine 3öünfd)e, bie bod) unerreid)bar alle finb. ©aber
ltiuf? man fo febr auf feiner Auf fein, bergleid)en '"Projeften unb QäMinfdHm

gleid) unbebingt fein £>br ju leiten unb ben Untergang bcS Staate^ jti

propbe^eien, trenn biefer ober jener Q3orfd)lag nid)t fofort afjeptierf unb auä--

gefübrt mirb . . . 3d) frage Sid) aufrichtig : t»ie tinirc meine Stellung int

i'anbe in biefem "vllugenblicf, trenn id) in Öppofttion mit bem ©ouwernement

getreten märeV Seit 3ubel ber ?\abifalen l)ätte id) alierbing* momentan für

midj gebabt; ob aber bie Stimmen beä Q3olfeä? ©aö fann id) mit »blliger

©emißbeit »enteinen. 3d) bin ff et« ben Ißcg gegangen, ben mein ©emiffen
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mir jeigte, unb ich habe meine Stellung noch nie oerfeberat. ©arutn befd)toöre

ich, ©ich, oertraue boeb auf meine ©tnficbt ettoaä . . . bore fo oiele Urteile

roie ®u toillft, teile fte mir nad) toie oor mit, beim i>a$ iff ©eine ^fltc^t,

aber glaube nur triebt, bafj jene Urteile immer bie richtigen fmb, metl fte

niitt bie mehligen unb nid)t bie ber Regierung ftnb. ©ann wirb ftch unfett

Stellung leicht ftnben unb ©u feine falfcbe Stellung gegen baä ßänb unb
gegen ben Äönig einnehmen, ma$ ©tt im begriff bift ju tun! ©ort lohne

©ir teilte treuen Abftd)ten

!

3. 3uli 1847. ©ein befter tfreunb 253.

II. 2lu3 t>em ^rü(;jaf)r 1848.

3n trüber unb boffnungäarmer Stimmung hatte
c
Pritt^cffttt Auguffa beut

3abre 1848 entgegengefeben; fie fühlte unb fprad) e£ mobl jutoeilen auä,

ba$ eine unbeilfdwere 3eit herannahe; mic eine „ttaffanbra" erfchien fte

fid) felbft. ©ennod) überrafchte fte ber Auöbrud) ber Oveoolution in jvranf--

reieb, mobei namentlich ba£ Ungtücf ber ^rinjefftn Seltne oon Orleans fte

tief bewegte. 9cod) mehr erfebütterten fte bann bie Unruhen in ©eutfd)lanb,

bie felbft ihr „Q3atcr(anb", i»a$ fachliche Sacbfen-^Beimar, ergriffen, unb

oollenbä bie ^cär^reooltttion in Berlin. ??iit beut ©emabl, beffen geben

ernftlid) bebroht festen, flüchtete fte über Spanbau nach ber ^faueninfel.

Am 22. 9?Wrj, bem ©eburtätag beä ^rinjen, trennten fte fid) bort; währenb
r
Prin,} QBilbcltn nad) (imglanb reifte, ging fte nad) ^otäbatn, tt)o fte mit

ihren ivinbern im Stabtfd)(of? bie näd)ften SEKonate »erlebte.

3bre Stellung mar eine ungemein febmicrige. ©ie Autorität beä Äönigä

fd)ien gebrod)en; man fpracb unb oerbanbclte fchon über feine beoorftebenbe

Abbanfung. ©er '"Prinj, fein 2rbe, mar in (ünglanb, unb bie Q3otf3ftfmmung in

"Berlin gegen ihn fo erregt, baf? an feine ?vüdfebr aunädift nidit ju beuten mar.

So manbte fid) »on rechte mie oon lintö bie Aufmerffamleit ber ^rmjefftn

unb ihrem Sohne jtt, auf beffen Joaupt bie 3utnnft ^rettfknS unb ©eutfeb/

lanbtf ruhen mod)te. ©ie ^rinjefftn felbft fab ihre nächfte Aufgabe in ber

Rechtfertigung ihres* ©emablä, ber um fo mehr ein unfcbulbigesS Opfer

fchieu, als* er meber an ber ^Politif feinet Bruberä noch an ben militärifcben

SOcafregetn jur Befämpfung ber Unruhen irgenbmelchcn Anteil gehabt hatte;

fte münfd)te ihm einen längeren Aufenthalt in Engtanb, unb bann „geläutert

unb gekräftigt auä biefer 'prüfungäjeit", mit neuen ©nbrücfen eine gtüctTicbe

Äeimfebr ju einem großen unb gefegueten Wirten im neuen ©cutfd)lanb.

9?tit Fünfen, beut preufufeben ©efanbten in (fnglanb, ber ihr feit ihrem

Aufenthalt in Vonbon 1846 nahe ftanb, unb mit ben EDiärjmintftern Schwerin

unb l'ubolf (iampbaufen hat fie hierüber oerhanbelt '). Anberfeitä empfing

fte in "Potöbam nod) jablreid)c anbete Befucbcr, namentlich SRitgliebet

beö mieber einberufenen Bereinigten Canbtageö, bie ftch mit ben oerfchiebenften

') 93gl. namentlich bie SrQSrung bei VU'imeffin bei Glaäpaty, E. Eampfcaufen,

6. 209.
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?vatfd)lagen an pe beranbrängteu, unb, »ie fic gegen ©eneral (Verlad)

Ragte 1
), „ber eine bieg, ber anbere baö ©cgenteil ihr jur beiligften T>flicf>t

machten' . So fpracb fte, unmittelbar nad) Uberfieblung in bau ^otgbamer
ctabtfcbloft, am 23. ??uirä ben Äerrn r>. Q3iömartf-Sd)önbaufen, ber 33unbe§*

genoffen für eine ©egcnrer>ohition fuebte, unb einige £age fpäter ben tapferen

unb freimütigen Offyreufen ifrnft o. Sauden- Jarputfcben unb ben rebe--

gemaltigeu T'ortampfer ber Oppofition auf bem elften bereinigten l'anbtag,

ben 2BeftfaIen ©eorg ». Q3indc, ber ibr 21nbeutungen über bie unerläßliche

Slbbanfung be$ Äönigä gemad)t bat.

über btefe ^erbanblungen geben bie nacbfolgenben Scbriftftüde näheren

\!luffcbluß.

<£>ie ^rinjeffin oon Preußen an 93unfen.

^.[^otöbamj, ben 26. =0iätj [1848].

3n unferm großen ilnglütf roenbe id) mich »ertrauenöüoll an «Sie, »eil

id) 3bre ©efinnung renne unb überjeugt bin, bafj Sie meinem armen
Prinjen mit ?\at unb Qat als treuer ®iener beifteben »erben. ©Ott bat

e$ fo getrollt! (fr roirb aud) helfen; id) bin ergeben unb gefafjt, »iemobl

bie enifte ©egenroart nur eine nod) ernftere 3ufunft birgt, unb id) mid) feinen

Qlugenbtict über unfere t'age täufebe! "Ser ^Prinj ift ein unfcbulbigeä Opfer;

aber al$ fokbeä barf er nicht in Snglanb auftreten!

borgen *3ie bafür, bajj bie 3eitungen eine mürbige Sprache über ihn

führen, unb bafj er felbft feinen (finbrüden, bie nur ju mabr finb, nid)t

aü^u freie ??iitteilung gewähre, bamit man nid)t unfere 9\e»olurion »on

vornherein alä ben Untergang ^Preußens betrachte. Sbätte id) bem ^rinjen

in (fnglanb nütjlid) fein tonnen, mie gern t)ätte ich ihn begleitet, aber meine

'Pflicht gebot mir, bei ben Äinbern ju bleiben, unb id) »erbe meiner
c
Pflid)t

treu fein bis an mein linbe! . . .

©Ott fegne unb befd)ü($e ben teuren ^rinjen unb bat Q3aterlanb!

"ilcb, bie 3eit haftet fd)»cr auf um.
Stetö in freunblichfter ©efinnung ^rinjeffin oon ^reufjen.

S-riebricb o. Oxaumer an 'prinjeffin Qlugujta 8
).

(SigenfyänbigJ

[£nt>e 3Rarj 1848.]

Sonett an bie ^Jrinjcffin,

©te 3ufunft fal)eft bu mit \Hblcrblicfe,

ilnb berjjerreifjenb waren beine Schmerlen!

Ißo finb' ich, riefft bu, »al)rf)aft treue Äerjen,

') ©er ladt a Sagebud), 13. -2lpril 1848.

'') iuiebrid) o. Oxaumer war Der Prinjeffin näber getreten baupffadUidi bind) ben

1841 oon ibm begrünbeten 33erein für toiffenfa)aftli$e 33orIefungen, beffen Protektorat

ber "Prinj 3ßilbelm jur großen .yreube feiner (Semablin Übernommen batte. 93gt
.vi o. SRaumer, Viteraviidier :Raä)(a§. ^b. 1, S. 9 ff.
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IHe mid) »erftefjen unb ber ^JBelt ®efd)ide!

'SBer bid) gerannt, er war bir treu ergeben

Unb bleibt ei, felbft in buntler x^äcfyte ©rauen,

'Du ^ilb ber 31nmut, ebelfte ber grauen,

0ie gern tai 93olf geführt ju neuem Ceben!

So t)od) geftellt, unb bennod) fern »om 9?att)en;

(iaffanbra unfrer 3eit, bein heilig ©lütjen,

©eopfert roarb ei unter Spott unb &o$nel
^Baö fann bid) trbften al3 rcenn neue Saaten,

©ie bu erfefjnt wie feiner, jetjt erblühen

3u ew'gem Sd)mude beiner ©ornentrone.

^rinjeffin vlugufta an 'Jriebrid) ». ?vaumer.

i^otöbaml am 30. Sftärj 1848.
K2lui bem Sd)iffbrud) trägt bie braufenbe tylut einige krümmer bem

Stranbe ju, wo (iaffanbra weilt. Sie ertennt plötdid) eine befreunbete

Sd)rift -- unb if>r 93lid befeuchtet fiel) mit tränen bei ©anfeä!

9)?öge ei bem »ergolten werben, ber in bie 3ufunft flaute, weil er

bie 93ergangent)eit rannte; ber für bie ©egenwart wamenbe unb tröftenbe

<2Borte ju finben wufjte; — möge ei ifjm »ergolten werben burd) beffere

^age unb ein gefegneres SBirfen! -- Gaffanbra fd)weigt; fte bietet gefaxt

bem Sturm ifjr alternbcg Aaupt; er aber brauft fort, bii ber bämmernbe

borgen fiegreid) bie (Slemente »erfbtjnt unb ber einfame Stranb ftd) »er*

wanbelt in üppige tVlur. (Sine banfbare 3ul)örerin aui bem

wiffenfd)aftlid)en Vereine.

^rin^effin Slugufta an Fünfen.

^otöbam, beu 4. Slpril 1848.

3d> möd)te 3fmcn fo banren tonnen , wie ei 3f)nen gebührt, unb wie ei

mir am iberjen liegt, aber <2Borte finb nur fd)mad)e ^Berfjeuge bei ©ebunfenä,

nod) fd)Wäd)ere bei ©efübjö!

©er auöfül)rtid>e Q3crid)t ' ), ben id) fjeute burd) biefelbe fiebere ©elegen--

l)cit überfenbe, unb ben Sie ein 9ved)t l;aben, $ur (i
:

infid)t ju »erlangen,

med id) ben ^rinjen gebeten I>abe, il;n 3i>nen mitzuteilen, biefer 'öericfyt ift

bie befte Antwort auf 3l;ren Q^rief unb ein 3eid)en bei Isevtraueni , bai

id) 3b,nen gewibmet f)abe, feit id) Sic näl)er renne.

Seit bem l\inbtage im »origen 3rül)jal)r fd)rieb id) 3l)nen nid)t; -

warum ? QBeil id) feit jener 3eit bai ©efübj l)atte, bai id) empfinben mürbe,

tt>enn einä meiner geliebten Äinber au einem ^Ibgrunb auf unb ab ging, unb

id) ei »ergeblid) warnte, ol)ne bod) felbft jufpringen unb ei »on bem ^Ibgrunb

') ©et 93riefu>e$fel beä ^ringen unb bet ^rinjeffln cm* bem ^'ühjatjr 1848 bat

fiel) (eibei nod) nicht gefunben.
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toegjieben JU fönnen. QBenn Sie ftd) in tiefet 93iib »erfctjen — unb bas

werben Sie merben Sie ermejfen, tr>elct>c Öualen baS letjte 3al)r mir

brachte im diufjern mic im 3nncrn, beim baS AäuSticbe tonnte nid)t baoon

unberührt bleiben.

^>alb litt ich für ben ^rinjen , baf? feine belfere anficht fein ©cbör

fanb, halb mufjie ich, feine -2lnficf>t roiberlegen, infofern fie mit bem mabrcn

Vebürfnis ber Seit in QBiberfpruch ftanb. Von einer ju bochfrebenben,

teuren ^erfönlidrteit, ber Sie unb ict> treu ergeben ftnb, tonnte id) babei

nur mit blutenbem Äerjen ^rmäbnung tun, ich febmeige baber lieber unb

gebenfe nur noch jener oerblenbetcn ^inifter — boeb über bie Vergangenheit

wollen mir ben Sd)leier werfen; bie ©egenwart nimmt unS ja ganj in

vür.fprucb- ®ie \\ieberangft, mit welcher id) »or bem unfeligen ,,ju fpät"

warnte, mar eine ^bnbung! Sie tennen bie Vorfälle genau, Sie miffen

aber oieüeid)t nid)t, wie nabe mir ber Anarchie getommen ftnb!

Seitbem bas oerantm örtliche ??tinifterium mirtt, atmet jeber VaterlanbS--

freunb, unb nun gilt es Aanb an baS grofje SBerf ju legen, bamit (f intrad)t

3?cad)t fd)affe, bamit unfer beutfd)eS preujjen emporfteige ju einem neuen

?uibm unb fein £eben ftd) nad) allen Dichtungen bin entfalte wie eine

berrlid)e Sieges-- unb ^riebenspalme ! ©Ott ber Aerr gebe baju feinen

Segen, an ihm ift alle« gelegen. ®ajj mein unglütflid)er ©emabl, beffen

wahre £age Sie erft auS meinem Verid)t erfeben merben, mit beteiligt merbe

an bem neuen Ceben unb an bem wahrhaft parriorifd)en Veruf, baS ift jcf>t

ber ©egenftanb meiner 'Jürforge unb meinet StrebenS bei Sag unb bei

-?uidit; id) münfebe ihn geläutert unb gekräftigt aus biefer ^rüfungSjeit

hervorgehen ju feben unb getröfte mid) ber 3u»erfid)t auf bie ©ered)tigteit

©ottes unb auf bie Sreue ebler 9?Jenfd)en!

Sein -21ufenthalt in tinglanb ift infofern ein watweS ©lud, meil er

frifd) in neue Verbältnijfe eintreten mirb, aber freitid) ganj neue, benn

roie Sie rid)tig fagen, baS „ju fpät" hat unfer altes 'pteufjen in ber Dacht

oom 18. jum 19. 3ftär5 ju ©rabe getragen, unb nur in ber 5?onfolibierung

unb (fntmidlung unferes neuen ^reujjen ift Äeil! ©as 3ßie mögen Äunbigere

entfebeiben, mir felbft ift alles nod) ju unermartet, um einen ftd)eren Vlid in

bie 3utunft ,}u tun. 3et)t ift bie 3cit ber Nationalitäten getommen, unb

barum bie Ailfe ^reufjenä in Aolftein mid)tig. 3bre s
2lnftd)t über 'polen

teile id), aber maS bie Sctmfj- unb Sd)irmberrfd)aft über ©cutfd)lanb betrifft,

bas 3icl meines Strebens unb aller meiner bisherigen Jvombinationen -

fürchte id) mit tiefem Schjner^, bafj uns jenes „JU fpät" ben freien 3epter

iVutfdrtanbs aus ben Sänbetl gemunben t>at

!

©er prinj tann unter ben jetzigen llmftänben nirgenbS in <3?eutfd)lanb

auftreten, ^umal che feine Debabilitation ftattgefunben t?at, unb bie liegt

nod) fo fern, bafj id) bie beutigen Vorfd)lägc, bie mein 33rief an il)n enthält,

immer nur als Vorbereitungen betrad)ten tann. 3d) fd)lug ü)m oor, mir

ein Schreiben 511 fenben, bas id) anberen mitteilen tonnte, unb bajj er ftd)

auf irgenbeine Ißeifc mit bem neuen ??cinifterium in Verübrung fetien möchte.

©enn was mürbe ihm J. 35. eine ?\üctbcrufuug burd) ben Völlig helfen,
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nid)tö — er würbe fid) fjier ober Wo anberö in ber falfd)en £age bcftnben,

bie oermieben »erben mujj, um i()n ungcfd)Wäd)t unb corwurfsfrei uueber

eintreten ju fefjen, wenn eö an ber 3eit fein wirb, zu fjanbeln. könnte er

nid)t, wenn ber ^lufentl)alt in Conbon auf bie Cänge abzuraten wäre, einen

ruhigen Qlufentfmlt wo anberS in (Englanb ober Sdwttlanb nehmen? ?>od)

über bieä alleä öermag id) nid)t ju entfd)eiben, id) rann nur fagen, tva$ meine

S2lnfid)t ift, unb er wirb beffer wiffen, wai ju tun übrig bleibt . . .

©efpräd) ber ^rinjeffin Sluguffa mit &. v. Sauden»
5arputfd)en 1

J.

(9cid)t eigenfjänbig. ©ittof?)

[<£ot*bam, 8. Vlprü 1848.]

©ie Verantaffung ju bemfelben gab ber Söunfd) btefeS ^Ibgeorbneten

für ^reufjen:

1. <S)em ^rinjen burd) meine Vermittlung feinen perfiJnlicbcn <?anf

für baS wäfjrenb beö "21u$fd)uffea ftattgefunbene ©efprädj auSjjubrüden,

we(d)eg ben günftigften (finbrud auf if)n unb burd) ifm auf feine Canbäleute

gemad)t l)abe.

2. 3m tarnen ber ^Ibgeorbneten ber ^rooinj bem ^rinjen ben Qlu$s

brud ber treueften %if)änglid)teit unb ber (Sntrüftung über bie Verleumbungen,

bie er erfahren, auggufprecrjen.

Serr r>. Sauden erklärte, bie Slbgeorbneten ber ^roöinz f)ätten beabfidtfigt,

burd) förmlid^e Slufforberung feine 9\üdfe()r ju öerantaffen, allein fie harten

fid) überzeugen muffen, bajj ber le^te Vereinigte i'anbtag in feiner jetzigen

Stellung jum t'anbe nid)t mel)r bie geeignete ©eltung befitje, um biefem

Sd)ritt ben gebül)renben 9?ad)brud 511 geben, bafi e£ baber ben wahren

Sntereffen be£ 'prinjen weit angemeffener wäre, ben 3eitpuntt ber äufjerften

t'eibenfd)aftlid)feit »orübcrgel)cn 31t laffen, ol)ne einen ilampf mit ungleichen

Waffen in ber treffe ju beginnen. Von feiten ber i'anbtagäabgeorbneten

Würbe aber nid)ttfbeftomeniger a 1 1 e S getan, um ben Verleumbungen entgegen'

zutreten, unb bie beoorftebenbe 2Ba&foerfammlung würbe jenen Sd)ritt tun,

welcher if)r als ein Q3ermäd)tniö beei leisten Eanbtageä jugunften beö prinjen

obläge. -- iöerr ö. Sauden fprad) mit lÖärme wen ber 5lcr)tung, bie ber

'prinj felbft bei benen genöffe, bie fid) fonft in einer »ergebenen politifdjen

?\id)tung befunben l)ätten, bie aber jefit bie eigcntlid)en Stößen ber ??iomucbie

geworben ftnb. tfr fagte, bajj man »on il)in bie fefte Überzeugung hege, er

werbe aufrichtig unb feft t>a$ neue 'preuften auerfennen, ibm uad) wie

»or mit
c
PfIid)ttreue bienen, aW Sol)tt beä VatcrlanbcS i()in feine Gräfte

weisen unb bie 9?ionard)ie glorreid) ermatten. Er i>crl)el)ltc mir nid)tä in

bejug auf bie ©rünbe, weld)e ben Hmffurj herbeiführten, unb auf bie ©efafcren,

'1 Über Srnff ö. Sauden-Sarputföen »gl bie 33eröffentlfä)ung uon ©. ». 33elott>,

Slufi ber 3cit Jriebrid) 3Btfyetmä IV., in ber Seutföen 3*unbfä)au, 8b. 101 (1901).

Urr mar ju ben IZluöfdjufjjtyungen im Januar IN4S micl) Berlin getommen.



2lu8 fem Eftaeibtafj ber Äaifedn Slugujta. 177

irekbe uui? nod) bro&en; aber er fprad) mit 3u»erfid)t von "Preufjenö Surunft,

audi in betreff ?eutfd)lanbtf, baö nur nod) burd) basfelbe gerettet werben

tonne. 3n biefem 6inne beabfiebtige er aud) in ^ranffurt ju tonten, ba bic

2Babl auf il)n gefallen fei. "Qluf bie näheren ilmftänbe eingebenb, faflte er

in 33ejiebung auf ben "Prinzen (unb jwar im vollffen Vertrauen), baf? bie

2lnfd>ulbigungen nur ??iittel gemefen mären, burd) roeld)e bie republifanifebe

Partei ihn geftürjt habe, unb burd) bie aud) bie Sufunft feine* Go$ne€ aefäbrbet

»orben fei, ba jene "Partei mit beut Könige balb fertig gemorben märe . . .

3um ©lud nehme bie 3Jcad>t ber "Partei täglid) ab. 0er l'anbtag habe int-

ernen Stofj gegeben, von bem fte ftet) fdjtoerlidj erholen mürbe, bod) alles*

fomme barauf an, bafj ber
cPrmj nid)t felbft feine Cage verfd)limmere unb

mdu eher au>5 Englanb jurttcftäine, atä bii allgemeiner Ärieg loöbrad)e

ober bie Station ü)n riefe.

©efpräd) ber ^tinjeffin Qlugufta

mit bem L' anbtagSabgeorbneten ». 03 in de 1
).

i-?Jid)t eigenbänbig. ©ittat?)

l^oWoam, 12. \!lpril 1848.]

211$ id) mid) von ber Äönigin jurüdbegab in mein 3immer, begegnete

id) an meiner £ür Äerrn von 93mtte, ber fid) burd) ©raf Öriolla bei mir

Bleiben laffen wollte, id) mufjte ihn baber annehmen, unb id) tarnt nid)t leugnen,

bafj er mir perfbnlid) burd) SRujje unb Offenheit gefiel.

3 d) begann bannt, il;m für bie 6$ur§rebe meine »olle 5lnertennung auö-

jufpreeben
2

). Er ermiberte: E$ fei bie i5prad)e eineg guten ^reujjen. 3d):

3br »erbe man bie ^yeftfteUung ber jeftigen Q3erl)ältniffe verbauten, über bie id)

mir übrigen^ feine Meinung aufböte. Er: ©er jeljige Suftanb flüfje if)iu nod)

tein Vertrauen ein, unb mie fel;r er aud) von ber 91otmenbigfeit be£ i\on--

folibiereir» burd)brungen fei, fcble e£ il>m bod) an ©lauben an baefelbe,

namentlid) burd) bie Orbnungölofigfeit in ben ^rooinjen. — habere Er-

örterung berfelben unb Ö3erüd)t au3 lueslau, monad) 3ntrigen angefponnen

fein follten, um Scbleften mieber Öfterreid) ju^ufübren. — 3 d) »er^ebtte nid)t

mein 33ebauern über bau 93erfe$tte unb "Serfäumte feit einigen 3af)ren, jumal

aber feit bem Canbtage. ©ann ermäl;nte id) ber ?\ebe, meld)e er mir im

vorigen tcomtuer b^tte jutommen laffen, bie er vor einigen 3al)ren im

"Pvevinyallanbtag gebaltcn hatte, unb morin er auf bie engltfdjen Erfahrungen

fid) ftüuenb, jugunften einer fonftitutionellen 3utunft "Preuffentf fpradr'i. Er:

©iefe ?\ebe fei im Vorgefühl beffen gebalten morben, JoaS 'Prcufkn einft

bebürfen mürbe, nie aber auf fotdjen OOegen unb mit fold)cn Opfern. 3d):

3a, ba* tonnte id) mir benten, beim aud) id) bätte einen anbeten Entwicklung^"

'i Über ©eorg ». 93intfe f. v. T>eteräborff in ber 21. ? 8., :3b. 39, S. 743 ff,

nebft ber ^3crid)tigung <2l ?. 8., 8b 16, 2. 106.

Sincted ?ü-be auf bem weiten bereinigten üanbtag ffle baä -?Xiiufterium

Gampbaufen, in. Slpcil Isis

i Xebe Dom 14. SRärj 1845

Seulfdjc "TiimMdKiu XXXVII II 12
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gang erfebnt unb biefen in T>eutfd)lanb überhaupt unb in "Preußen inä*

befonbere nie für möglieb, gebalten. — 'Betrachtungen über bic legten 3abre,

über ben (Sang ber Ereigniffe in ben testen Neonaten unb über bie ??iärj--

tage. E r erfunbigte ftei) aufrichtig teilnebmenb nad) bem c
prinjen. 3 et)

erteilte il)m 3lu£tunff über ben guten Smpfang, ben er in Engtanb gefunben,

bann über bie ©rünbe, bie ibn jur Entfernung am Sonntage |19. ??cärj)

unb jurQlnnabme ber ^eiffion nad) Englahb bewogen baben. Er: T'er Jag

ber QBabrbcit werbe fommen. 3d) fragenb, maä er »on ben 'Jranffurtet

3uftänben bielte ? — (Er: Sie flößten ibiu bie größten "Beforgniffe ein, bura)

ibre £lngefetdid)feit unb bie 3ntrigen Öfterreid)ä, welches bic 93lö§en, bic

nur unä gegeben hätten, nur ju gut ju benutzen Wirkte. So wäre jeßt bau

3ufammeutreffcn ber QBablcn für ^vranffurt unb für unfere
l3BabJt>erfammlung,

bie Q3erjögerung ber 5lnfunft unferer 3lbgeorbneten in Qiranffurt, mo bie

Öffcrreicber jetjt fd)on arbeiteten, eine m'abre Kalamität. 3 cb übereinftinunenb

unb meine \Jlnfid)teu über bie oerfd)crjte Stellung ^reufjenä ju ©eutfd)tanb

ausfpred)enb. Er: So fd)limm aber unfere tage im Snnem unb nad) aufjen

ift, fo mürbe fid) bod) aUeö nod) retten (äffen, — menn (Wörtlich) „nicht ber

eine T>unft märe, ben id) faunt Wagen barf, Em. &önigl. iöobeit anjubeuten

unb Woju mich bod) "^flidjt unb (Semiffen treiben. -- *2lUeä liefjc fid) noch

retten, wenn fid) nid)t jene ~Perfönlid)fcit, bie an ber Spitte ftebt, bind) bic

berliner Ereigniffe unmöglich gemacht hätte." 3di: ©iefe offene 3Jttt»

teüung beantworte id) ebenfo offen bamit, ba£ £brfurd)t unb Ergebenbett

mich oerbinbem, auf biefen °Puntt einzugeben. — Er: ilnb bod) märe biefer

^unft ber entfdieibenbe für (degenwart unb 3ufUnft. — 3 d) : Er muffe

meine Eage ali IJrau bebenfen unb aufjerbem begreifen, bafj id), bie *2luf-

rid)tigfeit ber 2ibfid)t fennenb, ben neu betretenen "^Beg ju »erfolgen, nur

l)offen tonne, bcifc jene böd)fte
c
Pcrfönlid)feit, burd) ba$ oerantwortlicbe SDiini1

fterium im ©Ieid)gewid)t gehalten, fid) an bie neuen Q3erbättnif)e gewöhnen

Werbe, eine Äoffnung, bie id) in bejug auf unfer ganjeä Seamtengebäube

nidjt teilen tonnte unb baber in bejug auf biefeä weit beforgter märe. Er:

Vettere ^InftdH teile er aud), unb bod) Wäre nur ein allinäblicbev Übergang

au£ biefer 33ureautratie in bic neuen 33erbältniffe bentbar unb münfebeno

Wert. 3d) muffe nochmals auf bau Äonfolibieren ber jetzigen 3uftänbe unb

auf bie Erhaltung beö EDünifteriuntä jurfieftommen. — Er: Ee$tereä fei bei

ben abmeiebenben '"Pcrfönlicbteitcu, auä benen ctf jufammengefe^t, unmöglich

i £reffenbe Ebarattcriftif ber zDciniffer, günftigeö Urteil über Eampbaufcni. -

3d): Ob in bejug auf Jranffurt bie Qlnficbt unter ihnen richtig fei? Er:

iftein, im ©egenteil, cvs herrfebe nur furcht vor ber bortigen 3ftacbt unb

Mangel an Überlegung ber Sfta$tei(e, in bie man fid) ict?t fdum bureb T»cr-

fäutnnil geftür,\t babe. 3 d) : Set Mangel an E&arafteren jeiebne überhaupt

unfere 3eit auö, unb leiber werbe man t§ in betreff ©eutfcblanbö audi in

ben eerfd)iebenen ?mnafticn fühlen , wo gerabe bei biefer 5r<mtfurter 33er

anlaffung ein pcrfönlidKC durchgreifen fo nötig wäre, um ben bei allem

Einbeitgfcbwinbel wieber überbanbnebmenben 'JpartirutariSmuä ju betämpfen.

Er: ©iefl wäre wafcr, aber aud) nur ju nHibr in bejug auf ^reu^enä foejielle
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Eafle. 3$: Ob ihn bi« bcoorftebenbe 2Ba$l na* Sranffurf ober bierber
fuhren »erbe? Er: jSierber, wo es aalte "Pveufsen unb feine -?.\onard)ie }tl

retten, 3cb: Er möge es bebenden, t>afr ibm feine Jä&iflfeiten unb Talente
bie "Berpffi^tuna. auferlegten, für ba* 93aterfanb ju »trten. 3cb erwartete
alfo, bafj er ffeW ftd> als ein echter beutfdjer ??iann beiuäbren toerbe! 1

)

III. tfaiferroabl unb Union (1849).

3>rinjef|tn Sluflufta bat in ben üierjiger 3af>ren be»> »origen 3ab>$unbertS
Me gntroidlunfl ber 3ettereigniffe meift mit ber ffeber in ber Äanb begleitet

unb, vielfach im Slnfölufc an Vorträge ober Schreiben 0\aupad)S, anfangs
in frair-,öfif*er, feit 1847 ausfcbliefiltd) in beutfd)er Sprad)e ifjre ^luffaffung
ber 3eitgefd)id)te niebergefd)rieben. (fä waren niebt ober jum minbeffen nid)t

nur objeftioe ilberftd)ten ober afabemifebe Erörterungen; mieberbolt r;at fte

oerfuebt, bannt auf bie ^olitif einjumirfen: fte bat fte nid>t nur ü)rem ©e«
mahl unb ibrer ??cutter, fonbem aud) preußifd)en ??iiuiftern unb anberen
Staatsmännern mitgeteilt-').

^efonbers sablreicb (jaben ftcb, fold)e ^enffd)riften auö bem 3af)re 1849
erbalten, wo bie ^rin^efftn in regem ©ebanfenauötaufd) mit "Bunfen, (iainp

baufen unb anberen Staatsmännern bie Arage ber Stellung "PreufjenS ju
Teutfd)lanb, ber Einigung ^reufknS burd) <S>eutfd)lanb, bie tt'aiferwabl unb
bie ilnionspolitif immer oon neuem fcf;riftlid) erörtert bat £ie ernannte

(fingfit ben 3ufanimenbang jwifeben einer inneren liberalen "Kefornipolitif in

"Preußen unb bem ©ebanfen einer preufjifcben Hegemonie in ©eutfdjlanb,
unb fte baebte fid) bie Einigung 'Seutfcblanb« ettva in ber xyornt, bie man als
bas ©agernfdje "Programm ,ut begei$nen pflegt, in ber ^yornt eines engeren
Surtbes iolme Öfterreicbi unb eines weiteren 23unbe$ t mit Öfterreid) i. 216er
wenn fte früher mobl, wie wir oben fa$en (S. 163», oon einer ©ermanifierung

'i 3u oorftefjenbcr 2uifceia)nung finb bie befannten eingaben SiömarcK über feine
Hnterrebung mit bet prinaefftn unb Ober Smcteä Bemühungen für eine 3tegentfä)aft
ber pringeffin \u Dergleichen (©ebanfen unb Erinnerungen, ^b. I, S. 22 f., 36 f.).

—
Über bie Unterrtbung mit 33iämarct liegt leiber nur eine ftpätere Mitteilung ber Königin
2uigufta cor; banacb märe Sidmard (urj nadi 2lbreife ibre£ (Semabtä naä) Cnglanb im
auftrage be» prinjen Marl ju U)r getommen, um bie £rmää>figung ju erlangen, bie
tarnen ihres ©cmabls unb ibre« 6of>neä \u einer Gegenrevolution ju benutjen. Sicher
M't. ban Biämarefö Angaben mtnbeftenä cbronotogtfeb ungenau finb; benn bi« Unter
rebung mit ber prinaeffin, bereu errgebnislofigieit ibn gu feinen Schritten bei prinj
^nebrid) ftarl unb prma Karl PöoUmadu oom 21. SWärj) ueranlafu baben foll, fanb
nach gleldjjeirigen 2lufjeicbnungen über bie oon Der Prinaeffin empfangenen Perfonen
erft am 23. 3W4ra 1848 ftatt ölernaa) ift aud> bie 2Ingabe Bi«marcW, baf bie Prmjeffin
«bm ben 2UifenrbaÜ ibre« ©emabls auf ber pfaueninfet oerfa)»iegen babe, gang anmöglicb.

) 3o ift bie eine biefer Tvnffcbriften, uom 14. ^ooember Isis, aud WanteuffeH
pabieren befannt geworben; «gl. beffen »©enftoürbigfeiten", uon v. Pofcbinaer
T3b. i, e. »ii

12«
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'preufjenö gefprod)en hatte, fo hielt fte jetjt t>a§ nad) bem 18. Sftärj uer-

ttinbete „aufgeben °)>reufsen2i in ©eutfdjlanb" für »erfeblt, »eil „^reujjett

baburd) trotj feiner Slnfprücbe als @rofjmad)t in eine Qlbfcangigt'eit »on

©eutfcblanb werfest merbe" nnb münfd)te bafür lieber t>aä „^lufnebmen

<3>eutfcblanb3 in ^reujjen" (®enff<$riff uom 15. 3anuar 1849). (fbenfo--

menig mar fie mit bem QBerte ber ^ranffurter ?uitionat»erfanunuing ein--

oerftanben ; fte »ermarf bie Berfaffung, bie auf bem ©ebanten ber xftarional--

fouoeränität beruhte, nnb ffatt beß ft'aifertitelg hätte fie einem „9\eid)3ftatt=

balter" ober „Gcbut}-- nnb Gcbirmbcrrn ©euifdjlanbS" bat Borjug gegeben.

Qlnberfeitä entfpracb bie Übertragung ber erblichen beutfd)eit 5\aifernnirbe auf

^reufjen bod) ju fetjr ihrem beiheften nationalen QBunfcbe, alä bafj fie nid)t

hätte nod) »erfueben follen, snnfd)en ^ranffurt uttö i2an3fouci eine' mittlere

Cime ber Berftänbigung 51t finben. So entftanben brei ®enff<$riften, »om
15., 25. unb 30. SERära 1849, bie fte am 31. 9?iärs bem SHtmftcr t>. 3Ran-

teuffei überfanbfe unb »on betten bie erfte unb bie brittc hier rtwa$ geffirjt

jum "ilbbrud gelangen ').

®ic Bemühungen ber ^rinjefftn fdjcitcrten unb mußten febeitern; am
3. Qlpril gab Äbnig 'Jricbrid) QBiü;clm IV. ber »on (i

:

buarb Simfon ge-

führten vfrantfurter Äaiferbeptitation bie bekannte ^Intmort, bie wegen ibreä

AinmeifeS auf bie notmenbigen Beratungen ber Regierungen über bie 0\etd)$--

oerfaffung oon ber Mehrheit ber Deputation alö ^Iblebnung aufgefaßt mürbe.

Qlm 'Slbenb biefeä tagest Waren bie ^Ibgeorbneten ju bem ^Prinjcn Ißilbelm

gelaben; er fomie feine ©emablin fuebten bie erregten (öeinüter 511 bejd)mid)tigen.

©ie ^rinjefftn, bie bem itönig eigentlid) nid)t gan^ unrecht gab, bat bod) bie
l

2lnmefenben, „i>a$ QBcrf ber Berftänbigung nid)t »orfd)nell abjttbrccben".

„(Sä werbe, eä muffe alles nod) gut werben; t>a$ 3iel fei ja ein fo berrltd)eS,

ein fo notwenbigeö." Unter bem ©nbrud ihrer QBorfe febrieb einer ber ^lb»

georbneten, itarl Biebermanu: „®ie ^rinjeffin mar eine ^rau, bei welcher

(Öeift unb töemüt um ben Borrang ftrittcu, »ielleid)t ber flarfte polttifcbe

Äopf unb i>a$ märmfte patriotifd)e Äerj am Aofe ju Berlin"-).

') <33gl. Schreiben ber ^rinjefftn an SRanteuffel („6onnabenb Slbenb" = 31. SOcärj

1849) bei ^Pofrbingcr, 33b. 1, S. 87 ff. unb ben Sßriefroedjfel ber ^Prinjeffin aus bem

tOJärj unb 21pril 1849 mit bem dürften uon Eeiningen, bei Valentin, Jürft JVaii oon

Seiningen unb bas bcutfcfye Cnnbeitspioblem (1910), S. 16U ff.

'-) Q3gl. „Erinnerungen aus ber T>auläiird>e". Q3on Äarl Q3iebertnann (1849),

G. 291 ff., unb (Sb. v. Simfon, Erinnerungen aus feinem Selten, S. 187 ff. ©erSKutter

fcf)ieibt bie ^rinjeffin am 11. Slptil: ..Je trouve que sous le rapport du bon droit, la

reponse du Roi est correcte, mais qu'ä l'envisager du point de vne politiqne, 011 etil

pu desirer autre chose. Quand on pense aux ovations que la deputation recevait de

toutes parts et au contraste qu'elle a du trouver dans cette reponse et bien plus encore

dans les procedes personnels, on ne peut guere s'etonner de l'irritation dans laquelle

eile s'est trouvee ä l'issue d'une journee cirtes bien marquante dans l'histoire alle-

mande. C'est nous qui avons eu ä ressentir le contrecoup de cette impression durant

notre terrible soiree que je n'oublierai jamais."
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1> o l i t i f cb c r ÜberMid am 15. SÄarj 1849.

(£igen$äntrig.)

. . . 9?ad)bem burd) bie 3irtularnote com 26. 3anuar l

) ^reufjen feiner

uneigennützigen "Politif faft allgemeine 2lnertemtung »erfd>afft hatte unb

28 beutfdje Staaten ftcb biefer anfd)loffen, fud)te bie ^luftro - Bat)rifd>e

«Partei in fdmtäblidier Koalition mit ber Cinfen fotuof)! t>a$ beutfd)e Q3er=

faffungSroerf aU bie Stellung '•preufjenä in ber Öberbauptöfrage auf alle

SBeife JU gefäbrben; innere 3ermürfniffe bebrobten bau tVrantfurter Parlament

mit gänzlicher Spaltung, unb bie anard)ifd>en Regungen ber SKärjjett ge--

bannen baburcb 93orfdjuB. Unerwartet aber bewirften bie Schritte Öfter-

reich* einen ?\üdfd)lag auf biefe 3uftänbe; benn wenn fd)on ber £on ber

L-jtcvreid)ifd)en Rote alle ©utgefonnenen frappieren mufte, war ber ^lan

eineö ftebentöpfigen ©ireftoriumS wobt noef) mehr geeignet, gegen bie alte

unbeutfebe politif ju warnen ; $ule$t unb am fcblagcnbften wirfte bie oftrottierte

93erfaffung, weld)e öfterreieb zu einem ©anjen umgeftaltet unb oon ©eutfd)--

lanb trennt, fomit felbft ben Befangenften überzeugen mui t>a% tunftig bie

naturgemäße Stellung beiber ©rofjmäcbte, nämlid) be3 neuen ÖfterreicbS unb

be$ neuen preuf?ifd)-bcutfd)en "SunbeSfiaateS, nur n e b e n einanber fein rann.

'Sie«! bemog biejenigen Männer, weld)e auö Patriotismus in ber ^aulSftrcbe

tämpfen, ben Söelcferfcben Eintrag auf befd)leunigten £ntfd)luf? JU unferftütjen

unb bie CwerbauptSmürbe ^Preufjen anzutragen -
1. 3?iit ^luSnabme Q3aöernS,

Äamu>»er$ unb SacbfcnS pflid)ten bie übrigen Regierungen bem orange nad>

(i
:

ntfd)eibung bei, weil fie roünfcben muffen, auf bem Q3ereinbarung3wege ben

erften "?lft ber Reoolution ju fcblicfjen. ©iefer ^lugenblitf ift für ^reufeen

entfd)eibenb, benn er bringt bie 2Babl jwifd)en 93erfölmung unb Q3erfeinbung

unter llmftänben, bie feine freie Bewegung geftatten. Q?on ber
c
Paulötird)e

fann bie bargebotene trotte nid)t angenommen werben, obne t>a$ 9\ed)t ber

Tvürften ju »erleben, unb wenn biefe nid>t rechtzeitig if;ren Eintrag ftellen,

fommt 'Preußen in bie ©efal;r, burd) feine Antwort baä Parlament zu reizen,

xvaü basfelbe ju ungcfet$lid)en Schritten treiben tonnte ober feine Qluflöfung

oeranlaffen würbe, eine ©efabr, bie ganz ®eutfd)lanb, inSbcfonbere aber

Preußen ben öfterreid)ifd)cn Übergriffen gegenüber bebrobt, unb bie ber be-

waffneten ft'ontrereoolution mit bem Bürgerkriege unb feinen unbered)enbaren

Aolgen gleid)zuftelkn ift. Öfterreicb untergräbt bie Sentralgewalt unb alliiert

ftd) mit ben Äönigreid)en zur Sluterbrüdung ^reuftenes ; biefer widrige 2lugen-

blirf bürfte mithin ^reufjen »eranlaffen, angeficl)t£ neuer Verwirrungen, felb-

ftänbig aufzutreten unb mit ben 28 ilmi zugetanen Staaten bie 3nitiatme zu

ergreifen, fobalb bieg möglid) ift. 3ur ©rlebigung biefer wichtigen Arage

werben bie .Hämmern wefentlid) beitragen.

©aä \!luslanb bat in ben beiben legten ??conaten eine brobenbe ©eftalt

angenommen, bie aber ^reufjenö (fntfcblufe nid)t binbern baif, fonbern

förbern mufj.

') ©etneint ift bie preufeifebe Sirfutart>epefcf>e »om 23. Januar 1849 über ben engeren

unb weiteren <23unb, ueiöffentlidit im „T>reumfct>en Staatäanjeiger" v>om 2S. Januar 1849.

i Eintrag Rarl Melders vom 12. SRärg.
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Oft er reich iff in bert Streik ber fonfriturionellen (Staaten getreten, e£

mttfj nunmehr feine oerfd)iebenen Nationalitäten in eine 'Jorm bringen unb

bie roiberftrebenben (Elemente oerföhnen; aber ber Sieg ift in Ungarn nod) nid)t

erfod)ten unb eine frteblicfye Sluögleidjung fcfyeint in 3talien unmöglich; e$

beftnbet ftd) mithin in einer fomplijierten l'age, bie ©eutfchlanb juftatten

fommt . . .

3n ganj Suropa brücft eine ängftlicbe Spannung iöanbel unb ©eroerbe

nieber. <S>ie Qlugmanberungöluff nimmt ju; ba$ Proletariat mäcbft, unb ber

<2)emotrati3mug befeftigt feine umfaffenbe Organifation. (Sine crfdnitternbe

Vergangenheit, unftebere ©egentoart unb brobenbe 3ufunft laftet auf allen

Stänbcn, bod) 'Wlut unb ^lu^bauer finb ba$ Srbteit ber Kämpfer für löabr--

I;cit unb Necbt, unb e§ gibt ohne &ampf feinen Sieg.

^enn ^reuften feinen meltbifforifd)en Veruf anerfennt unb nid)t ttüeber

bie red)te 3eit oerfäumt, fo wirb ihm a(3 Netter (Deutfcblanbö bie Siegcä--

palme nid)t fehlen, <2>ie Vunbc^afte geftattet ihm einen engeren Verbanb

mit anberen bcutfdien Staaten, wie eä bereite ber 3olloerein bargetan, ©iefer

Verbanb mufj ohne 3citoer(uft gefcbloffen werben, unb jwar, ba bie biplomatifcbe

Vertretung ^reufjenö äufjerft mangelhaft ift, bureb juoerläffige Veoollmäd)tigtc,

welche alle llmftänbe bemt<3enb, bie Vcrf)anblungen rafd) jutn 3iele führen,

unb für ^reufjen nid)t als Äaifer, fonbern a\$ erblichen Neid)$ftattbalter

ober Schutj- unb Scbirmbcrrn ^eutfcblanbö, womöglid) ehe bau Parlament

eine sjlntwort erhält, jene £>bert)aupt$nutrbe erwerben. Ob bie fcblenben

Staaten jutreten wollen, bleibt ihnen anbeimgeftellt. ^reufjen mu§ feinen

Äönig burd) Eingebung unterffütjen , <S>eutfd)lanb fein rettenbeä Oberhaupt

erringen. Veibe oereint muffen bem ^lu^lanbe s2ld)tung gebietenb entgegen-

treten unb bie Stellung einnehmen, tt>eld)e ber beutfeben Nation gebührt.

^rinsefftn oon r
preufjen.

cpolitifcber Überblid am 30. SKätj 1849.

(©gen^änbig.)

0er entfd)eibcnbe 'Qlugenblid ift gefommen. <S>a$ beutfd)e Parlament

hat am 28. 9D?ärj mit einer Majorität oon 42 Stimmen bem 5\önige oon

^Preufjen bie erbliche Äaiferwürbe angetragen. ®er Nciditfoermcfer hat fein

3lmf niedergelegt unb wirb eö nur interimiftifd) fortführen.

®icfer it>cltl)ifforifcbe Moment muf? ergriffen werben: '"Preuficnö 3ufunft,

©eutfd)lanb£< Sd)idfal bangen oon bem (initfchtuffe ab, ber ietjt gefafjt wirb.

Sin negatioeö Verhalten ift unmüglid), — ganj (Europa blidt auf ^reuften

unb bie Nad)Wc(t wirb eö rid>ten, wenn c$ nid)t ,^u hanbclu »er|.

<3Me ©ültigteit beä Cvranffurter TBablafteä hängt oon ber juftimmenben

??iehrsahl ber dürften ab. Welche ©rünbc fmb loiber unb für bie Einnahme

oorbanbcu?

^amiber fprid)t: 1. ®ie ©efabr einer Verfaffung, wckbe bie ©runb--

red)tc aufgenommen, bat abfolute Veto unb ein beffere* 3Bal)lgcfc$ »er-

roorfen hat, woburd) bie Vereinbarung mit ben dürften nur teilweife

gelungen, unb baö ^rin.yp ber Volfesfouoeränifät tatfäd)lid) anerfannt ift.
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2. ©ie ©efabr, baß t>ic ^Xirteifpaltung in ©eutfd)lanb, tote fid) biefe

bereite im "Parlamente funbgibt unb von Öfterreid) in unb außerhalb beS--

felben unterftüpt mirb, überbanb nimmt

©afär fpriept: a) ©ie ©efapr einer längeren ilnftcperpeif nnb Spannung
in ©eutfcblanb, melcpe bnrd) innere unb äußere (finmirfungen geffeigert mirb

unb wobei mobt 8U beachten ift, bafj nur bie '\Huftro--baprifd)e "Partei unb bie

5lnard)iften ber Acgemome ^reußenS miberffreben.

b) ©ie ©efapr, bai? Parlament, beffen 5?iad)t in ©eutfd)lanb trot?

feiner ??uingel fortbeftebt, »eil bie llmftänbe fte begünftigt t)abcn , unb baS

fid) bereite biß jur neu 311 fepaffenben ?uitionalr>erfamm(ung als permanent

rrflärte, 311 ungefcplid)en Stritten 3U reiben, meld)e lepfere an unb für fid)

fetbft, roie aud) in besug auf jeglid)eS (finfepreiten bagegen, pöcpft bebentlid)

fein mürben.

c) ©ie ©efabr, bie öffentliche Meinung in unb außerhalb ^reußenS 3U

verleben, melcpe nun einmal fid) biefer 3bee bemeiftert i>at, unb ber Regierung

junäepft in ben Kammern entgegen treten mürbe. So panbelt fid) f)ier um
einen großartigen moralifd)en (finbnttf, bieS barf man nid)t »ergeffen.

©aä ^Ibmägen ber ©rünbc fübrt 31t einem 93cittelmeg. Oöiemopl 31t

befürd)ten ftebt, bafc ^reußen bie ibm vergönnte ^yrift jur oertraulid)en Über-

einfunft mit ben dürften nid)t benutzt i>at, läßt fid) bei ber üage ber ©inge

bennod) ermarten, t>a$ fid) biefelben bis auf Öfterreid), 'Sapern unb Sacpfen

für "Preußen erflären merben. Öfterreid) mirb fid) entmeber ben Hmftänbcn

febeinbar fügen um fpäter ^reußenS Aufgabe möglid)ft 311 gefäbrben, »0311

eS bereite ben ©runb in baS 93erfaffungS»perf legte, baS burd) feine 3ntriguen

uerborben morben ift, ober cS mirb fiep in eine feparfe Opposition »erfepen.

35eibe TväUe muffen ^Preußen 31t bem engeren Q3erbanbe mit ben 28 dürften,

bie fiep ibm angefd)(offen paben, treiben, meld)er 3mar ben 'Jeplenben ben

3utritt offen läßt, fte aber feineSmegS nötigt, ba man baS bem ©ränge ber

Umftanbe überlaffen fann.

Somit betrifft "Preußens Aufgabe jept brei Äauptpunfte:

1- ©ic fcpleunige libereinfunft mit ben 28 dürften, beren binbenbc \Jlnt-

roort vor bem (Empfange ber 'Jranffurter ©eputation eintreffen fann, unb bie

einerfeitS eine ?\eoifton ber brei Hauptmängel ber 03 erfaffung , anbererfetfS

bie prornforifepe Übernahme ber 3entralgemalt unb etxntualiter ber befmifioen

Öberpauptemürbe folibarifcp feftfteUen muß.

2. ©ie "2lntmort an bie ^yranffurter ©eputation. Sie entpält bie barif*

bare "^Inerfennung beS Vertrauens, unb bie 3ufage etneS bereitwilligen
(f ntgenfommenS für ben Tvaü, baß bie dürften, von beren ^lufforberung

jene Slnnapme abpängig ift, "Preußen an bie Spipe beS beutfepen VunbeS^
üaateS 311 [teilen roünfcpen. ©iefe burd) au S oerbinblicpe 'Sin t roort
muß bem Könige eine lepte Ct'rtlärung »orbepaltcn.

3. ©ie Vorbereitung ber &onferen3, roetepe jut 9\ev>ifion ber brei oor--

ermäpnten Verfaffungsmängel fofort jufammenberufen merben muß, auS ben

VeooUmäd)tigten "Preußens unb ber 28 Regierungen fomic aus "Vertrauens-

männern ber »crfd)iebeneu VolfSoertretungcn beftepenb, unb entmeber in

Aranffurt ober in Verlin, momöglid) unter ©agerns Vorfit?, bis 311 einem
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beftimmten Termin tagenb, wo baß ??iobifitationßultimatum im tarnen bei

29 folibarifd) Berbünbcten bcm Parlamente einzureichen ift.

<3Mefeß Ultimatum gemährt ben boppclten Vorteil, t>a$ 'preufjen nicht

ifoliert hanbclt, fonbem auf feine 93erbünbeten geftüftt, biejeuige Bebingung

außfprid)t, »on tr»ctd>cr feine le^te (fntfd)eibung abfängt; ferner, üafr bie

Revifion nicht einfeitig burd) bie Regierungen, fonbem mit Äilfe ber Botfß--

reprafentanten vorgenommen mirb.

3njmifd)en fmb bie °preu^ifd)en Kammern von ber t'age ber Dinge in

5?enntuiß zu fe^en, maß ben tonftitutioneUen Bcrbältniffen entfprid)t, unb

eine lottale (frroiberung hervorrufen bürfte, bie ber ^Intmort an bie Aran!--

furfer Deputation fomobl bcm Parlamente alß ben dürften unb bem l'anbe

gegenüber einen befonberen 9cad)brud geben mürbe. '.

©egen Öfterreid) mürbe fict> ^reufsen »crfübiüicb, aber feft bcu)fn crtlären,

bafj eß von feiner Q3efugniß (Gebrauch madxnb nur eine Organifation beab-

fid)tige, meld)c bem engeren beutfehen Bnnbeßftaafe geffatte-, neben ber neuen

einheitlichen ©eftattung Öfterreid)ß in baß ^lUianzverbaltniß bei Staaten-

bunbeß einzutreten, mie eß bereit« in ber 3irfularnote vom 26. [23.] Sanuat

angebeutet ift.

(i
:

ß gibt 'Jällc, mo ein rubigeß s2lbmarten beobachtet »erben mufe, e«

gibt aber and) fold)e, mo nur bie 3uitiatioe retten tonn.

©oft wolle biejenigen erleuchten, benen in biefem entfd)eibeubeu Momente

bie Rettung Deutfd)lanbß obliegt. "Prinzeffin von ^reufjen.

IV. <$ov Öluüit) (1850).

3m ^vübjabr 1850, infolge ber grnennung beß ^rinjen, ibreß ©ema&W,
511m ??iilitärgouoerneur ber Ovbcinlanbe unb TSBeftfalcnß, fiebelte !>rinzef|"in

2Iugufta nad) (L'oblcnz über, mo fie fieb halb febr beimifch unb fcl>i- glüdlich fühlte.

©ort burd)(cbtc fie im cSpatbcrbffc beßfelben 3abreß in leibenfebaftlicber 'Olnteil--

na()tne '), bie ihre feelifd)en Gräfte faft aufrieb unb ihre obnebin jarte ©e«

funbheit erschütterte, bie yerbangnißooUe tfrifiß ber preufnfeben "Politif, ben

3ufanunenbruch ber Union, ben Sturj von ?uibomit?, baß 3urücfmeichcn vor

Öfterreid). TBaß ihr über bie 6d)tt>ere biefer Jage äunäd)ft binmegbalf, toat

baß vollkommene tfinverftänbniß mit bem ""Prinzen, ihrem ©emabl, ber

in Berlin ben lun-fcblag auf ??iobilmad)ung ber preufnfehen "vMrmcc eifrigft

uuterftüfttc. 2luö crubelß vortrefflicher T>arfteUung'i jtnb bie Vorgänge be«

fannt: bie cBcnbung beß ©rafen 33ranbenburg nach 2ßarfcb,au im Oftober

1850, bie Beratungen in Berlin am I. unb an bem „lange fortmirfenben

Sage" beß 2. Rovember, ber ©egenfatj jh>ifd)en bem .Honig, beut prinjen,

M Qlm 31. Olfooer fd>rcil>t fie ber ?.\utter auä Soblenj: „Toutes les idees se

confonclent devant un seid sujet. Arne et corps', esprit et coeur tont est tendu vers

l'issue de l'attente ü laquelle convergent taut de quesb'ons i-n litige."

'-') 3»' elften Kapitel t>e>> ll. Sanbeö ber „ Segrünbung beä Deutfdjen Reiches".

33gt- oud) bie bamaliaen Schreiben ^e^ prinjen 3Biu)elm an 9tabot»i$, unter anbeten

bei Serner, Raffet 28iÜ)elmö beö ©rofjen Briefe, Sieben unb Sdjriften, 93b. I, ^- 256 ff.
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Robotou), ßabenbetg, *>. b. >Sei)bt auf bei einen, unb bem ©tafen 23ranben=

bürg, 3ftanteuffel unb ben übrigen 3Kimf5tern auf bet anbeten »5eite, bie

ftad^giebigfeit beä .Honig* unb ber plüfjlicbe Sob 93tanbenbutg3. 1>od) erft

bie folgenben Briefe beö "Prinzen, beten (ebenfprityenbe Säuberung unä

mitten in baä ©tatna jener Jage bineitmerfetn, vergegenwärtigen in uollfter

*2lufd>aulid>teit bie Schärfe bet ©egenfätje, bau überrafd)enbe 33eri)atten beä

Äönigä, bie leibenf$aftli$e gttegung bei 'Jprinjen.

^tinj ^üill)elm an ^ringeffin Sluguftta.

Berlin, ben 2. ?ioüember 1850.

Unter ben fd)iner,slidiften ©efüblen unb (finbrütfen ergreife irf) bie Tfeber.

3a, ei gibt no<$ .vwbeuioüern, aber ei gibt feine ibrer würbige SSJHniftetü -

©ie SBütfet, bie gefallen waren, finb wieber aufgenommen unb - um-

gefebrt gefallen. "Btanbenbutg braute leine Söunber mit [aai 2ßarfd)au],

unb bod) ift baö Slmgetebrte uon bem befdiloffen, \va$ oor fed)ö Sagen feft=

ptanb. S)ie 51tmee wirb nidn mobil gemacht, man unterwirft fid) faft in

allem ben ofterreidiifdxn Aorberungcn unb t)offt fo ben ^rieben JU erlaufen.

©angelt unä öftetreid) nun biermit nod) einige <2Bod)en bin, fo freist ei

mit 180000 3Rann ütfluftöe feiner 93etbünbeten fampfbereit, mäl;renb wir

nid>t mobil unb feine l'anbwcbrcn eingebogen l)aben! . . .

©eftetn mittag ' ->12 Ul)r fenbete mir ber ivbnig eine tetegtap&ifdje

©epefäe aus 3Bien, nad) welcher Öftetreid) biö jum 6. 9to»embet 100U0Ü

SKann in "Söhnten ton^entriert l)abcn werbe, unb bafj bie "Saoetn in Äanau

eingerürft feien. 3d) eilte gtetd) nad) ^anöfouci, um weiteres $a boren; ber

.Honig bat mid), nad) Berlin ju fal)ren unb 33ranbenburg unb Stocfyaufen'J

ju fagen, bie Öltmee foll fofort mobil gemad)t werben, bie Q3efeble tonnten

fogleid) abgeben unb beö .Honigs Otbet an ben ÄriegSminiftet fpäter »oll-

jogen werben, um 2 ityt bampfte id) f)er [nad) Berlin] unb fanb bie

SERiniffet en conseil. 3cl) entlebigte mid) tafd) meineä 2lufttagS unb emp=

fing jut Antwort, bafj foeben bcfd)loffen fei, um 5 £ll)t nad) SanSfouci §u

kämpfen jutn (ionfeil, beut id) beimobnen möd)te. £o gefd)ab ei. 93eim

Qlntommen fagte mit 9?abott>it> rafd) rnäO&t: „??can hntt füfc, glatt an Öftet

reid> untetmetfen; fptec&en 6ie ia ein feftes TBort!" 3d) traute meinen Obren

uidu! ©ie Debatte begann, ©et .Honig mar felfenfeft in feiner ^Inficbt:

£ift ??u>bilmadutng unb bann ilnterijanblung auf bie 1Barfd)auer fünfte.

?\aboioit>, Eabenbetg unb id) unterftüfiten ibn eifrigft. ©ie anbeten verlangten

feine ??iobilmad)ung unb offtjielle (SttTätung ber Aufgabe ber Q3etfaffung

bei 2s. JRai 2
). ©et .Honig wollte bietin nid)t weitet geben, als 33tanben

bürg in 3Batfc&au bierin gegangen mar, meil in biefer ^luffaffung |?] bai anbete

eigentlid) ftillfebweigenb liege, toai er bem .Haifer uon öfterreid) prioatim

aueeinauberfetjen molle.

'i ©et bamaliae pteu§tfd)e Äriegöminifter.

- 3Kai lMv 1

, ©reitBntgöbflnbniä unb Union.
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(fine (finigung mar unmöglich, unb auf l)cufc 1Ü ütyr würbe in ^elletnie

bic 'Jortfc^ung angcfefjt. T'er &Srag mar fublim in feiner ©arffetlung,

föniglid), ()er5lid), patriotifd), aber fclfenfeft mie geftern. ©reimal fragte er:

„9?un, meine Serren, mollen Sie mit mir gerben?" 5\!eine Slnrroortl (fr

erlaubt itmen, fid) unter ftcf> ju beraten. 3d) mar fo erfdnittert, tafr ber

&önig unb id) bie fjellen tränen »ergoffen ! So trat id) nod) einmal ju ben

Äerren unb befcfymor ftc, i>a$ QBerf, ma£ fte gefebaffen, lVs 3al;r oerteibigt

nun im entfd)eibenben 9?ioment nid)t aufzugeben unb fid) unb bem .Honig

biefe Sntonfequenj 511 erfparen. 3d) lief in ben ©arten um mid) ju erholen.

dtad) Vle Stunbe, um 2 tttyr, lief? ber Äönig bie Äerren roieber »or.

Q3ranbenburg erflärfe, bafj bie Majorität bei if)rer %ifid)t »erharre. T>ic

Minorität 9\abomh}, Cabenberg unb »on ber Äeöbt mäd)te il)r (frpofe burd)

9\aboh>it5, meifterfjaft , ganj im Sinne beö iTbnigä. 3Bicberum refumierte

ber 5?önig munberooll! 9iod)inat3 befd)mor er bie Acrren mit il)m ju gelten.

3d) tat alleö, mag in meiner 'OTacb.t ftairb. - Q3ergeben3. Unblid) fagte ber

Jtönig : ,,3d) mad)e »om fonftitutionellcn 9ved)t ®cbxaud) ; ba id) meine 2ln«

fid)t niebt aufgebe, fo jielje id) mid) äurücf ; t>a$ 9?tinifterium ift populär, id)

barf cö nid)t entlaffen, gelten Sie 3l)rcn ^Beg, meine Sufttmmung &aben Sie

nid)t!!" — 3d) mar »erniebtet, ebenfo ber .Honig fclbft. ©ie 3Ba$l mar ent-

fetdid) für ifm, fo ju l)anbeln ober i>a$ 9?iinifferium gefjen ju (offen. 3d)

l)ätfe lerjtereö getan.

<2Bäl)rcnb ber 3eit tarn bic 9tad)rid)t, t»a§ mir &affe( unb ^ulba befefjt

l)ätten in 9iad)teilmärfd)en, unb ba$ »on Bamberg 8000 SJiatm Öfterreidjet

unb Bayern im ^lumarfd) mären, ^llleg mad)t auf biefe ßeute feinen Sin»

brurf meljr. 3a, ^ranbenburg »erlangte geftern \!lbenb per Seiegramm bie

3urüdjicl)ung unferer Gruppen auf? Äeffen?!! ma3 natürlich nidn gefd)al).

9ftir ift gerabe jumute roie am 19. 9?cärj! ilnfere Sd)mad) ift aut?--

gefprod)en, unb ftc mirb ju nid)tö l)elfen, benn Oftcrreid) mirb ung bod> ben

Ärieg mad)en, et nous demolir apres nous avoir avilis, ler^tereö ift ge--

fd)cf)en! . . .

Seit id) fd)rcibe, froren S»bom unb ??uitl)ieö ' > l)ier, beulenb unb

meinenb; bie Aufregung beginnt in ber Srabt, unb 9vabomift ift mit einem

9?cale populär! (i
:

r mit l'abenberg unb 0. b. .vxmbt treten ab! 3n 14 Sagen

liegt ^ranbenburg mit feinen Sftajoritätätou'egen blamiert auf ber ©rbe. 3ch

merbe t>a& 9?ceinige tun, bamit beö Äönigö Stellung gerannt mirb! ©Ott

fd)üt$e 'preuften! ^ein treuefter 'Jvreunb 'Jß.

Turins Töilbclm an ^rinjeffin ^lugufta.

San£fouct, 3. 9io»cmbcr 1850.

9ftein geftriger 'Brief, in ber fdjmetjlidjften Stimmung gefdnieben, muf;

gemaltig fonfuö gemefen fein, benn id) batte nid)t 3eit il)n ju überlefen.

9fteine 9^erocn maren unb ftnb beute nod) fo irritiert, unb id) leibe fo an

') Gijdoi», "Diplomat, preu&iföer ®efanbtec in ber Sc^roeij; OTaf^ieö, preu§ifc^et

^cocllmäd)tigter in ^vanffuit a JSl.
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Koptichinencu , ba§ ich faum hier bmieren tonnte; boeb fenbe id) ©ir biefe

Seilen. ©er arme König iff im ähnlichen 3uffanbc, ganj gefnieft ! ©et
aboerfären "Partei gct>t e$ nicht beffer; 1?ranbenburg iff bie ?cad)t febmer

erfranft unb liegt regungäloö 511 "i?ctt ; Stofd)
1

) fürchtet eine fdimcre Kraul

beit, »ielleid>t nad) bem Kopf getretene (Sicht. (i
:

in merlroürbigeö Sreigniä

nad) bem geffrigen Jage!! 3dj habe mid) heute bei hcrrtid)em Werter auf

bem guten 33erge 2
) berumgefd)lcppt, »on bem ich, gestern eigentlich fd)cm

21bfcbieb nahm, boffenb, t>ab bau Konfeil ben entgegengefegten ©folg haben

Würbe, in meld)cm 5afl id) »ielletd)t heute fd)on abgegangen märe.

3ur ?vid)tfdmur beffen, mag ©u offtjieü au$3jufpred)en baff, fage id)

folgenbeä. ©er König »erlangte bie Mobilmadnmg ber ganjen Qlrmee wegen

ber ftarfen SIrmee in Böhmen unb ben fid) täglich »erftärfenben dauern, fo

bafj mir burd) "2lufffcllung neuer Gruppen in unb um Äeffen biefen 03er--

ßärtungen geroad)fen blieben. So in »oller Lüftung mollte ber König bie

Q3erbanblungen 93ranbenburgö in 3Bien fortfetjeu unb fchen, ob e£ bort enb-
lieh ernft fei, nad)bem fduifttid) ftipulicrt morben mar; bie mobile "2lrmee

gab ben "2lfjent. ©ie nid)t mobile Qlrmee hieße unä nad) mißglüdten Q3er--

banblungen mit gebunbenen >Sänbcn bem ^yeinb in ben ?\ad)en merfen. ©a*
Ministerium »erlangte T?crbanblungcn in QEßien, unb jroar meiter unter-

roerfenbe, a(3 jemals ber 5?önig moUte, unb feine Mobilmachung , meil bau

ttnferer '^riebenäliebe feinen ©tauben beimeffen tiefje. ^llleö ma£ ber König

nur ftnbcn tonnte, um feine fcblagenbe anficht ju »erteibigen, atteS ma£ id),

Laboren) unb i?abenberg anführten, überjeugenb, patriotifcb, felbft heftig »on

meiner Seite, um bie (Segner jur Umfebr ju bringen, prallte an einer <5cl3--

manb ab. — ©a erklärte ber König: ,,3d) mad)e »on meinem fonfritutioncUcn

?\ecbt (Gebrauch; meine ^Inftcbt fteht unerfdnitterlid) feft; baä Minifterium

heftet inbeffen ba# Vertrauen be<3 Q3otfcö ; baöfelbe unb ich ftnb Sbnen in ben

jttei Sabren feine* Ix'ftebens ju großem ©ant oerpflichtet, fo ba)i id) e£

nicht entlaffen tann, ohne große Mißftänbc ,^u erzeugen; id) ftiehc mid) jurücf,

unb laffe »on nun an bas Minifterium gemähren; meine 3uftimmung ,^u

feinen schritten hat e$ nid)t. ©ott gehe, ba$ Sie in ben nächften Minuten
boch nod) ftu mir ftd) menben!" . . .

3Bettn 33ranbenburg, mie er eä nad) 3öien berichten mill, bem Surften»

rat ben Eintrag ftellte, bie Tnnfaffung 00m 28. Mai offiziell aufjubeben, fo

bin ich überzeugt, treten bie meiften über nad) ^vranffurt a. M., menn ihnen

nidit zugleich bie Isafen einer jufünftigen [T3crfaffung| gejeigt »erben, ©enn
bas Mißtrauen gegen uns« muß ja nun »ollftänbig ben Sieg ba»on tragen 8

)

!

3Ber, mic id), bie reinfte unb feffeffe Intention beö Könige^ für bie Union

unb für ©eutfd)lanb täglich ficht unb hört, bem muß baä feerj cor Sammer
jerfpringen, baß er fo »ertannt mirb! Sfr&tte er ftd) cntfd)(ojfen, batf Minifte

rium fallen ju (offen, fo märe alleä heffer gemorben, unb bod) muß id) |bic|

3ntcntion ehren, bie ben König ba»on abhält!" . . .

'i öet). ObcrmebuiiuiUat ». ^tofd>. '-') ©er 'SabclölHuw

1 2ltn lu'idiücn Sage fd)reibt er; ,3eber Heine Äläffer opponiert »11« jeut; unb es

wirb nod) ^aw?, anbere fonunen."
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Turins "2B

i

1 1>

e

I in an ^rinjcffin Slugufta.

Berlin, 6. 9io»ember 1850.

-lüeö ffürjt auf einmal auf unS ein! 93ranbenburg tot! &"r rettete

t>a$ 93aterlanb in öiefen Magert vor ftroei Saferen ') -- nun bemabrt ihn ber

Äimmel gnäbiglid), fdjmereä Unbeil 51t erleben, waä leiber baö "JBerf feiner

legten ßebenStage fein roirb. (fr bat geftem faft gar uid)t bie 'Seftnnuna.

mein gehabt, i)at ^mar bie fid) ncil)crnben ^erfonen geformt, aber fortmäbrenb

pbantafiert, unb frvav immer in ^Infliingcn ber legten "Sefdjlüffe : „(£$ muf)
jutn Ovefultat rommen! 3cl) febe fein Oxefultat; fo arbeiten fte boef), meine
Serren! Marchons! <2Bo iff mein ^allafd)!" - £lnb in biefer

<

2lrt ift eä

fortmäbrenb gegangen unb fo überlaut, i>a% man eö bind) oier Stuben borte.

Um 3/t4 iU)v ift er inbeffen rut)ig cingefd)lafen, um nid)t mieber ju erroad)enl

©ott fei feiner Seele gnäbig; il)m ift mobler <xU uns, triebe feiner 2lfd)e! . .

.

f

Iritis SBilbelm an ^rinseffin ^luguffa.

Berlin, 9. 9lo»ember 1850. 9 SIbr =0t
.beute »or jmei 3abren ber (fbrentag <33ranbenburgS feilte fein

QBeerbigungöfag , nad)bem er ben 2. 9iouember 1850 ju erleben, aber aud)

nid)t ju überleben »ermod)te! ©c<$ triebe feiner 2lfct)e! £ltn 11 llbr iff

bie fcierlid)e ^eifefumg im ©om, eine nie bageroefene SluSjeidmung, für il)ti

mol)( verbient! . . .

^rin^effin Sluguffa an ^rinj Söilbelm.

doblenj, ben 5. 9iovember 1850.

VMcber SBUbelm

!

3d) banfe ©ir berjlid) bafüv, bafj ©u ©t# in ben DerbängnigvoUen
Jagen bemül)t baft, mir fo ausführlich ju fdneiben. "3Benn man fo erfd)üttert

iff, mie ©u eö geroefen fein mufft, bann ift e£ mabrlid) als ein Opfer bod)

anjuerfennen!

SJleinerfeitS bitte id) ©icb, um Vergebung, menn icl) ©ir geftem bind)

einige tonfnfe Seilen geantwortet ()abe. 3d) mar fo betäubt, ba\i id) (cum
bie nötige ivraft batte, überhaupt ju fd)reiben, unb n>ietr>o()l id) l;ente leibenb

bin, füblc id) mid) bod) mein intftanbe, etmag auf ©einen gefingen unb
heutigen <23rief ju ermibern.

3n betreff ber £<\d)t felbff enthalte id) mich jebeS Urteilö, ba mir bau
über im« »erhängte Unglürf übereinftinunenb auffaffen. £8 mürbe überbiefl

völlig müfig fein, auf ein Faii accompli jurüdtjufommen, melcbeä, bind)

perföuliebe unb allgemeine ^erbältniffe (ängft vorbereitet, im entfebeibenben

Slugenblicfe eingetreten iff, unb in bejug auf meld)etf ein bange« 'iuu-gefübl

') 8. 9to»ember 1848, SMlbung beö -DWntfteriumä Skanbenburg, bet am fotgenben
Sage in ber sRationatoerfamtnlung bie Orber über iim- Verlegung midi Sranbenburg
k>erla&
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mid> längft febon brücfre. ©aber meine oielfacben l!3arnungen unb klagen.

-?am ift e» oorbei; ei? ift mir jumute, als f ehrte ict> oon einem jroeiten

fieiebenbegängni« jurücf; baä erfte mar am 19. ??iär^ 1848, ba nuirbe ba$

alte "Preußen begraben; bas jmeite mar am 3. Ocooember, ba nuirbe bas

neue ^rennen eingefentt. Steine beifjen tränen ftnb in baS ©rab gefloffen;

ich fühlte in meinem Snnern etmas gebrochen, an betn ich mid) im Eaufe

biefer leinen 3abre trampfbaft gehalten hatte : nämlich ber ©taube an ^reujjen.

Ter ifr nun roeg, unb eine ^luferftebung in ber bisherigen ^orm unmöglich!

©eäbalb meine ich nicht etwa, bafj ^reufsen aufboren merbe, o nein, es

ttirb fortleben mie fo mancher anbete Staat, aber es ift nicht mehr mein
^rcujjcn, bas febbne Erbteil unferer großen Vorfahren unb bas unbeflecfte

Vermächtnis für unfere ?iacbfommen , unb fo fage ich bem abgefebiebenen

jjreunbe ein fdunerslicbes Lebewohl

!

3cb baute Tir bafür, baf^ Tu ritterlich unb patriotifd) getampft haft.

So bad)fe idi ©ich fktS mit "Preufjens Sducffal oerbunben; feine ©bre mar bie

Teinigc, unb märe es bas gemorben, wai tä roerben tonnte, fo mürbe auch

cinft ©ein 9?ame mit jener ©röfje oermad)fen fein alä unzertrennliches

©anjes. ?iun aber liegen bie Sachen gang anbers; ein jeber roirb in feinem

Bereich feine Pflicht erfüllen, aber bie ursprüngliche Bebeutung berfelben

hat einen anberen (ibarafter angenommen, ber eigentliche ^öunft, auf ben

jugefteuert roerben mufne, ift meg, unb bas Garnieren läfjt mid) teilnabmlos.

3d) hohe aufjer "2luersmalb unb Qntfytiin 1
) niemanb gefprod)en, »eil

ich m'd) geftern aufterftanbe fühlte, bas ©efübl ber Scham oor anberen ju

fiberroinben. —
- 33eibe Äerren maren tief ergriffen. Cörieöfjcim meinte tote

©u feine hellen tränen, mar aber männlich im patriotifeben Scbmerj. ^luers--

toalb bemährte fret) in biefetn Moment roie ich ibn ftetö erfannt, ohne

(ibarafterfeftigtett bei burebaus anfbrechenben formen; id) mürbe ihm nie

»olles Vertrauen febenren tonnen, miemohl ich fein Q3erbienft anertenne.

Griesheim ift ^Preufje burd) unb burd) . . .

2Bie eigen treffen manche ©inbrücte jufammen. 2lnt 2. Oiooember in

ber entfeheibenben Stunbe ftanb ich auf oem Vetfl ber (iartbaufe unb fab

herab in ben febönen ilirdjbof, mo bas 'Merfeelenfcft gefeiert mürbe. *^-S

mar eine fdmuile Cuft mie im Sommer, bas ganje "Sal in Ofebel gehüllt;

auf icbem ©rab brannten unzählige (leine 5terjen in freier t'uft unb Blumen

fdmiücften bie Steine. Sine °Projeffton burd)jog ben ft'ird)bof pfalmobierenb

;

aus bem ©ebiet bes Hebels ragte nur ber t:

brenbreitenfteiu heroor unb auf

beffen böcbftcr Spifje fyatte fub ein l'icbtftrabl von oben gefentt, ber mie ein

(euebtenber Stern ben Jönrtergrunb bilbete. - 3d) }Umb ba oben in ernfter

feierlicher Betrachtung! ©aä mar bie Stunbe bes ScbeibenS . • •

') 'Der Oberpräfibent ber ?\beinr>rov>iir, o. 2luerättaU> unb Qberft u - ©tieöbeim,

Koinmanbant von Sobtenj unb Ebrenbreitftein.
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«on

Slnfelma Syeine.

3«« Äofcn »on ^ort Saib nabm ber auS cibne» jurü<ätte&renbe Dampfer

beS 93remer i'loub Aorten ein. (fr lag jmifeben einem <5ranjofen unb einem

xWeberlänber. 0ie brei fd)ief geneigten, leicht fd)manfenben 6cbiffe mit ibren

nadten, in bie ^uft bineingeftrerften 9vaaen erinnerten nur menig nod) an bie

breit beflügelten, fto\&m Scbmimmer, bie mit funfelnber 'Srufi unb ungeftümen

\?ltcmftöj$en betl Ojean burd)fd)neiben.

Ovfpenftifd) unabläfftg friegen lange Reiben gebuchter, fd>marjer Präger

bie l'aufbrüden auf unb ab, alle* ringS unter glttjernbem £taub begrabenb.

ilnb als fid) je$t baä beutfd)e vsebiff langfam 3ur *3eite roanbte, fd)ien in

biefer Bewegung etmaS Unwilliges, faft (fntfd)ulbigenbeS ju liegen.

®ie ^affagiere beS „Intffarb" Waren bereits an t'anb gegangen, nur

Dr. \>lrnolb 9viebbammer, ein magerer, blonbbartiger Äerr, faß nod) broben

auf feinem fteilgeftellten l'einroanbftubl unb febrieb. 1?on 3eit §u 3eit blieS

er bie föttatjen Staubfömet »on feinem Briefbogen berunter ober runjelte

gebanfenooll bie £tim. Er fd)rieb bem beutfd)en BejirfSamtmann ber flehten

Sübfeemfel ?iauru, in beffen fio^äug^en er bie legten Neonate »or feiner

^Ibreife mit ibm, ber ^rau unb ber bübfd>en »Sdnoägerin SKoanfa, beibeS

Eingeborene, geroobnt l)attt.

Borl;er roar er gang einfam, obne Umgang mit 3Beiften auf einem be-

nad>barten <3elfeniufeld)en gemefen. Q3iS ibm bei bem legten fdweren Orfan

fein AäuScben »on einer See fortgetragen unb jerrieben mürbe.

xRiebbammer mar »on einer großen beutfd)en ??uifd)inenbaugefeUfdwft

nad) ben ??iarfbalinfetn binausgefd)idt morben, um bort für einige mid)tige

£olabanbeI$}>I8$e, beten ?\iffmaffer ben größeren «3d>iffcn gefäbrlicb mar,

eine Erportmügtidrteit 511 föaffen. v2ed)S 3abve batte er brüben gearbeitet,

ilnter ^Inftrengungen, Entbehrungen unb Enttaufd)ungen, mit unfäbigen Äilfä-

haften, ungenügenbem SERatetial mar eS ibm enblieb gelungen, eine liefen«

brebbrürfe 511 ronftruieren, bie man viele bunbert Bieter loeit bis jum fanbungS-

plat? ber groficn cebiffe inS SKeer biuausfdimingen tonnte. T»amit batte er

feine Qlufgabe auf bas »olltoiuinenfte gelöft unb tonnte nacb Europa yirürffebren.
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St hatte fieb auf bie Äehnlunft gefreut, 3Bä$tenb ber langen 1>\eife=

monatc aber war ibm feine alte Spannfraft abbanben gefommen. (fr febob

ti auf bat Aiebcr, bas ihn bic gange Seit tjer arg geplagt hatte, unb oon

betn er ftd) erft jetu wirtlich \u erholen begann, 9?od) war aber eine gemiffe

Sftattigteit nnb 5raurigteit in il)in ^urürfgcblieben. Seine Aeimatlofigfeit

nnirbe ibm fühlbar; fein febmanfenber Jnterims^uftanb jwifdjen jwei ihm

gleichmäßig fernen 2öelten. ©enn (Europa blieb nod) ftumm unb wcfenloS

für ihn, unb feine Sübfeeinfcln waren ihm bereits »erfüllten. Sumntarifd)

fafjte er fie beute fd)on in ein paar Formeln jufammen: „?iicbrige Atolle,

Valuten, "?lrbeitsbemmungen unb Langemeile, »iel Secwaffer, ??conotonie,

t»ei§e Qlnjüge, 5\'orf bitte, eingeborene grauen auf Seit, $lonfer»cnbüd)fen,

alle paar ??i"onate einmal ^oft, geiftige 93erfutnpfung, y^eimatöfebnfuebt."

S)abei lag ihm boeb ber ?\bi>tl)muS ber infulanifd)en ©eräufdje noch lebenbig

im 1Mute. ©enau fo wie bie (Erinnerung an fein beutfd)eS 3ul)aufe. 3)iand)--

mal nacht» meinte er im Schleifen unb 3ifrf)cn bes IßafferS ben ©efang malaoifrf)er

"Bootsleute ju boren, unb manchmal mieber brachte itjin irgenbein ©uff, ein

33ogelfd)rei bie Sorftellung, er liege in 5l;üringen JU Äaufe im Sannenwalbe.

©ann borte er triebet ein traulich fmgenbeS Sprechen unb fd)tnedte Speifen,

wie man fie ifjm bort bereitete, als feine (fltern nod) lebten.

?iun mar letztes 3abr auch, fein trüber noch, geftorben. £t l>atte

niemanben mehr. ??cand)mal füllte er, bafs er nid)t mehr l)ineinpaffen mürbe

in bas engere, geregeltere L'eben t)ier in (Suropa. (fr backte auch, mof)l baran,

balb triebet jutürfjugeben in bie Tropen, llnb bann mürbe er fid) wabrfd)einlicb

aus ©cutfcblanb eine {leine blonbe ^rau mitnelnnen. '•ilber an alles bas

bad)te er nur unbeftimmt unb oljne ©ringlid)teit. 60 wie ft'inber an lÜzit)--

uad)ten beulen : 3Beit, weit weg.

(fr fjatte nun enblid) feine ^oft beenbet ; aud) würbe jettt ber Staub un--

ertraglid). ©aju alle Äabinen forgfältig »errängt unb »erfd)loffen ; bie

Salons vollgepfropft mit ©crfmöbeln. "Salb würben aud) bie 3ftatrofen

tommen unb bas Sd)iff mit ^ßafferftrömen überfluten. So fut)r er benn an

l'anb.

^Bäbrenb er im Soote fafj , umgeben »on ber Ovotte nadter 'Sübcben,

bie ihn burd) ©efebrei unb 2lratöettenrungen aufforberten, SJttinjen inS Ißaffer

)U werfen, ober ftd) an ben TKanb beS Sd)iffeS hingen, ab unb ju »om Oiuber

bes ^yabrmanns niebergeftoßen, fab er gleichgültig jut Jtüfte l)inüber auf bie

haftig unb reijloS ^ufammengebaute Stabt mit il)ren blenbenben Kais unb

ber jum 3CReerc l)inabweifenben Aauptftrafjc, fal) unter ben Sonnenbäd)ern

ber ilaufläben Aauficrcr, 3aubertünftler, 'Settier, /Jreinbe, Ceute aller Aarben,

Sfet, ilatjen, Äunbe aneinanber »orbei rennen unb fal) aud) (Gruppen feiner

cd)tffsgefellfd)aft, bie einanber trafen unb grüßten. Dilles baS war ifjm

alltäglid) unb »erbriefdid). (fr l)eftete ben 'Surf auf bie tal)len, rötlichen

fefigel, bie binter ber Stabt auftauchten, unb cS tarn mit feltfamer 'Sitterfeit

ein ©cfübl »on ^Ibgefonbcrtfcin, »on r
3cifciteftct)n unb (finfamfeit über ilm,

yiglcid) eine ^lbwel)r gegen all biefeS banale 3ufammenbalten ringsum, baS

ihn ja bod) nid)ts anging.
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3nsn>tfd)en (jattc fid> ein beiße« QBint>d)cu erhoben, baä brüben am Canbe

(;ol)c toeiße Staubtoolien aufwirbelte, ©ort, mo Der 5\'ai eine 'Biegung maebt,

febienen fte gerabe«tt>eg| au« bem ??ceere emporjufteigen.

2Imoß> ?\iebbammer fd)loß bie klugen. ,,9tirgenb« bin id> 51t ibaufe",

bad)te er, „fein 9Wenfdt), ber ju mir gebort."

„Ein ??icnfd>, ber 511 mir gebort!" bat er inbrünstig.

3U« er triebet bie klugen öffnete, gcfd)ab il?m etwaü Sonberbare«. £r

fab brüben, tt>o ber 5?ai bie 'Biegung mad)t, eine ungemein i)ol)c, ftiUe 2BcUe

gerabentoeg« au« bem Speere aufsteigen, bunftig unb weiß. 3n bereu -??citte

febwebte eine weißburd)leucbtete ©eftalt. Eine 3rau auf einer Glorie oon (Engel«»

tupfen, ©ie feltfame <Bifion bauerte nur einen ^lugenblirf. ©amt unirben bie

fallen, rctlid)en Stranbbügel wieber ftd)tbar, unb ?\ieb!>ammer begriff, bc\$ er

eine 3Bolre »on ©taub gefeben batte, in ber eine meißgefleibete ©ante ging,

eine Scbar »on "BetteHinbern Innter ficf>. 9tid)t« weiter! 2lber nod) al« bie

•Jrembe längff in bie fiauptfifraße eingebogen war, £>telt ba« 3Bo&tgefül)l an,

ba$ i(;re (£rf<$einung ibm gebracht batte. Eine feltfame ©anfbarfeit mar in

ibm gegen fie, bie Unbekannte, bie il;n in einem fdnoeren ^lugenblitfe getröffet

batte. ilnb wäln'cnb er auf ber ^erraffe be« Aotel« frübftütfte, läd)elte er

ein paarmal »or fid) bin, in ber Erinnerung baran, tote fie mit geraben

Sd)ritten, bie fie nidrt erfebütterten , nad) »orn getommen mar, bie 2lrme

feltfam ^urücfgcbogen, fo ba$ fie wie Heine, weiße Flügel nad) binten ffanben,

unb tpte bie Sonne burd)fid)tige ©oppcllinien um il>vc ebenmäßige ©eftatt

gebogen batte.

So febr war er in ©ebanten, ba$ er nid)t bemerfte, wie ein fd>mut)iger

"Araber ben ganjen Sifcb&lal) »or ibm mit 3Baren »ollgelegt batte, bie er ju«

bringlid) anprtc«. 2lrooIb Oviebbanuner fal; erft auf, al« ber Sänbler ihn

an ber Sdndter rübrte, bemerlte ben turnten Jtram unb mifd)te il;n mit einer

bcrrifd)en 'Bewegung »otn Siföe berunter, wobei ilnn ein feibener Sbaml oon

großer Sd)önbeit am ft'nopf feine« Ovode« fangen blieb. E« mar ein blau--

golben fd)immernber Stoff mit einer grün unb golbenen 2lrabe«fentt>eberei

barin. Einen ^lugenblid mog er ibn in ber Joanb, fattb aud) ben ^reiö, ben

ber braune Äerl bafür forberte, unb ben man auf jn>et ©rittet berunterbanbelu

mürbe, nid)t 311 bod). Er läd)elte. „Einer rubig febreiteuben Jrau müßte

fold) meieber, fd)immernber Sdml gut fteben!" ©ann aber warf er t>a$

©ing beifeite. Er batte feine "Bertoenbung für ivrauenpuö! ^lueb fab ber

Araber, nun er ilm näljer in« Qluge faßte, gcfäbrlid) au«, .vleefig unb fiebrig,

mie oon ftrautbeit befallen. 2ftan mußte oorfiebtig fein, ilnlängft erft war

an ber ilüfte ein )>eftfall »orgelommen, bind) einen erbanbeltcu Seppieb ein«

gefcbleppt. Barfcb mie« er ben 3Kenfdt)en ab, (ieß fiel) 2Baffer geben unb

reinigte feine Äänbe.

Slbenb« auf bem Sd)iff fab er „feine Erfebeinung" wieber. 3uerff er-

rannte er fie nid)t. Sie faß am unteren Enbe ber £afel, yoifeben ben 9teU'

angefommenen, trug ein toeiße«, au«gef$nittene« Äteib unb ein febön geformte«

(3cbmudftücf oon blauem »Stein am V>alfe; über ber belifaten Knie ibrer

Scbultem bob fieb ein Rebe«, einfache« ©eftc^f mit ernften klugen. Sie gefiel
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ihm fchr. Sein eigen« T>lat? war in ber 9cäl>c beä 5tapitäng, ^iem(id) weit

von ihr entfernt, aber wenn er jid) jurütfbog, tonnte er jte feben, blonb unb

triu auf bent blaufcibenen Aintergrunbe be$ SReereä, bau hinter ben <&&rftem

\u bangen febien. 3J?ebr als gewöhnlich langweilten ibn beute bie 33c
redmungen feinet englifdien ?uicbbarn über bie 33Reitenjcu)t, bie er bereite

bei feinen SRorgenfpajieraängen um bau Schiff berutn jurücfgetegt f?ättc, unb

»Deichen Entfernungen jmifeben welchen Stäbten fie entfpräcbcn. ^lucb bie

bögienifdjen Tarnungen, mit benen eine fchwebifche \Ürstin ihm gegenüber

allen ilmfifjenben baä Sffen ju verleiben pflegte, tonnten ibn fjeufe nid)t ju

bei gewohnten fpöttifchen Qibwebr reiben.

„3l(fb fein 1nid)fengemüfe mebr effen?" (£r barte eben bemertt, baf? bie

frembe junge ^yrau ein paar 3Borte mit bem englifd)en Offizier wed)fe(te, ber

neben itjr fajj. (Sie lädielte babei. "2lber nur ber ??iunb lächelte, bie klugen

blieben ernft, faft traurig.

?iein, einfad) mar biefe ^vrau nid)t.

"?ll» jte auffranb, fab er, mer e$ mar. (£3 gab i()m förmlich einen Sto§,

al$ muffe er etwaä ju ibr fagen; als bürfe er ittva$ erwarten oon ihr.

^Bäbrenb beg Sffenä fdjon batte ba$ Sdüff unangenehm geftofjcn. 211$

man bitwusrrat, fanb man ben 3ftonb nid)t mebr. 'T'er Aimmcl ftanb »oU

febwerer Ißolfen, oon benen ber Söinb taum f)ier unb bort ein 3\änbcben

ab',ufe^en »ermoebte. ®ann tarn ber Regen. Äeifje ©üffe, mie au$ einer

SSabewanne. ??ian batte bag ©efübt, man nutzte fd)mut?ig werben »on tiefen

^affermengen. Riebbammer fyatte fid) feinen Regenmantel gebolt unb ftanb

nun am Schnabel beö Schiffes in ben taminartigen QBintel hinter bem Sd)ein--

roerfer eingefd)miegt, fab bie bunflen ??caften ing Schmarre ragen, borte

Briefen unb 33raufen unb fpürte ben febneibenben Strom ber begegnenben

l'uft. -2lu? bem Salon tlang Älaoierfpiel, ein QBaljer. 3Ran tanjte. Ob
fie babei toar? tfr Oerfudjte einen \Jlugenblid ftd) oorjuftellen, mie fie au»

fäbe beim Jansen, aber baä <
33ilt> »erfebwanb. Regelmäßig trappten bie

Schritte be« manbernben (Englänberä um ba$ Sd)iff berum, unb unbemeglid)

mie immer fa§ ber inbifebe TJogbi auf feinem ^(a^.

\!lrnolb liebte biefe einfamen Slbenbftunben ba in feiner (fde. Sie waren
ein Tribut, ben er feinem inneren 3ftenfcbcn barbrad)tc. (i

:

r füblte ftd) bann
immer ganj einä mit bem Schiff, baä ,yfd)enb gerabe feine Strafe jog,

in« ©untte binein. Hnb beute abenb, wie er mit incinanbergclegten Äänben
baftanb unb auf bat ttlaoierfpiel unten laufebte, fatn ibm leife eine febauer-

oolle -^Ibnung oon eigenen buntlen 3Begen, bie er geben würbe. Sr füblte

bie Jone in feinem IMute flopfen, mit einer l'ocfung, bie il)n erfebreefte unb
beglüdte. Jöeftig trat er auä feinem 93erfrecf binauü in ben Regen, l;ob

ben Äopf unb lief) ftd) bie tropfen über bie Stirn laufen, ©ann ging er

binunter in feine Kabine.

(fr nabm ben SBrief nod) einmal oor, ben er in "Port Saib auf ber ")>oft

oorgefunben hatte. 2ftan teilte ibm ben £röffnung«termin ber "Parifer ^ßelt>
Dtulfdie TJunM*au. XXXVII, 11 13
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auafteüung mit, auf ber ein ?Diobell feiner ©retjbrüde ausgeftcllt mar, unb

bat ihn jugleicb, bort a(3 Sadmerftänbiger $u fungieren bei bem Aufbau eine«

malantfd)en Dorfes. 9föan legte großes ©emicbt barauf bei biefer 5lu$*

fteUung, ber erften mtrtlicb internationalen nach bem Kriege, tabelloö »ertreten

ju fein.

IRiebbammer hatte juerft abtelegrapbieren molien. »Seine Sdiiffstarte

ging nad) 3talien, nidit nad) Jyranrreicb. Aätte er bie 3lufforberung früher

erhalten, fo mürbe er praftifcber unb angenehmer »on ^Port Saib aus bireft

nad) 9?tarfcille gereift fein. ?iun tonnte er faum recbtjeitig in ^Pariä ein--

treffen, fab fieberet unb ilnooütonimenbeiten voraus, bie ihm jumiber maren.

^lud) t>atte er ftd) auf baS 3Iu£nt$en gefreut unb mochte nid)t gleich, mtebcr in

bie Sielen. Acute 'ilbenb aber füllte er ftd) frifd) unb unternebmungsluftig. £*r

befcbjofj, oon Neapel aus jujufagen. (i
:

in plötzlicher, febr europäifd)er (ibrgeij

tarn ihn an, ftd) beroor^utun, nicht ^urüerjubleiben hinter anderen. ©ie ???u§e

hatte allen 9\eij für ihn verloren. \)lud) hier auf bem Sd)iff fchon mollte

er irgenb etmas Bcrnünftigcä vornehmen. t£r hatte einem bcutfchcn 'Cln--

tbropologen »crfprocben, unterwegs lieber unb Sagen ju fammeln. Seine

^coti^bücher maren gefüllt mit Material, bas mollte er nun ftcbten unb orbnen,

gleid) morgen.

"Seim tfinfcblafen fab er noch einmal bie frembe rocifje 'Svcax. Sie

lächelte mit traurigen klugen.

©er Vormittag mar fdnvül. ^otenfttU unb bleifarben lag baS ??ieer.

teilte Aoffmtng auf 'JBtnb. 3Ran litt von Äücbengcrücbcn unb fliegen.

©ie ^affagiere lagen mit Aäcbcrn unb QBebeln in ihren Stühlen. ??iatt,

roie vergilbt. Selbft ber Snglänber manbertc nid)t. -?iur jtvei Wienerinnen

mit roten Schleiern, bie in ©efellfcbaft ihres Beichtvaters reiften, unterhielten

mübfam einen ^ylirt mit einem fetten, fcbrocifjbebecftcn Ungarn, unb ??crs.

Ü'ram, ber Sd)reden bes Sdiiffs, wegen ihrer dbinareifen „bie gelbe ©ef<ü)r"

genannt, lief? ftd) »on bem Stemarb beftänbig Stuhl, 5ä<$er, li
:
isfübelrticn,

Jafcfaentud) unb ein bideä ^nid) nachfd)leppeu, ba fte immerfort ihren 9\ube-

plat? änbcrte. 3n>ei ältere beutfd)c ©clebrte, bie unjertrennlid) maren, fafjen

liebensnnirbig gefaßt unb aufmertfam ba unb mad)ten ^lufacicbnungen. 2lb

unb jU richteten fte eine Ärage an Dr. ?\iebbantmer, ber in ihrer ?cäbe fafj,

ein grasgeflocbtenes 'Safcbdien an ben Stuhl gehängt, bem er ab unb ju ein

neues 3^otijbud> entnahm, um barin ,\u blättern. (fben jettf mar er an bie

Sage vom Fregattvogel gelangt. Qfr hatte fte einer (ürjäblung ber hübfcbeit

braunen ??coanfa nad)gefdmebcn. ©anj in ihrer 9?ebett>eife. <3Me ©efcbicbte

berichtete von einem Häuptling, beffen Arau ftarb. ©ie neuen grauen be»

hanbeln ben nad)gebliebenen Sohn fd)led)t; besbalb erfcbeint beut Mnaben

feine tote WlutttX in ©eftalt eines Fregattvogels , tieftet ihn unb beiftt ihn,

um beut Bater bamit ein 3eid)en ihrer ^Oacbfamteit $u geben, in ben Ringer.

SJllS firi) in ber Bebanblting bes ilnabcn nidrts änbert, entführt fte ihn inä

©etfterreid). ©er Batcr fudrt ben Bcrfdmuinbencn. 3n ber tfrbe bort er

Stimmen, ^alb hier, halb bort. £r gräbt. Smmet triebet getäufcbt.
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Darauf Sätet fein, et fafltc: bu gräbft bid> »eg, bet itnabe fagte:

wir jwei bicr, n>it jroei ba; grabe bu, grabe bu, grabe bu. (Stäben. 3&fibe.

•Blann tot. (£nbe ba».

Die ©efebiebte ^atte bamatö einen tiefen (finbrud auf it;n gemalt; bie

8o$fceit ber unteritbiföen ©eifter, bie ben SRenfrfjen JU £obe äffen etroaö

unfäglidi ^PeinigenbeS lag für itjn in allcbem.

Sin lachen nnb Saufen über bat Scl)iff rift Ü)n «US feinen träumen.

©er "Papagei »on ??ir£. Statt) roar entfloben, nnb man fnd)te Uni unter ber

$gibe ber biefen Same im tyatigetben 3Kotgengett>anbe tr-ieber einjufangen.

Sie felber roarf alle«!, \va$ an Aüten, 33ü$etn, Saften, Sd)leiern, ©läfern

unb 3eirungen auf ben Stül)len berumlag, nad) bem vflikbtling, fd)rie nnb

tommanbierte nnb brad)te bas ganje Sd)iff in Setttnttung.

?as Keine SntermejjO battc bie Beute erfrifebt. 2Ran ftanb untrer, (ad)te

unb fdwaftte nnb t>atte bie Aifje oergeffen. Sinige junge l'eute begannen ein

Spiel, an bem ftd) nad) unb nad) immer mebr Scbipgäfte beteiligten. 99?an

warf in beftimmter Orbnung mit IMeiftüden auf ein großes Sd)ad)brett,

anbere fcbleppten fleinc Sinterten l;erbei, in bie man mit teberringen b^inem*

treffen mufjte. lieber anbere erprobten i£>re ©efd)idlid)teit, einen 9iagel

letjengetabe unb mit einem einzigen Scblage in ein 93rett ju treiben.

?\iebbammer fat> fpöttifd) l;inüber. 3mmer nod), roenn er eine 'SlnjabJ

europäifd>er ??uinner unb grauen beifammen fat), fiel Ü)m bie Eomifdje 3?er=

fd)iebeni)eit it>rer Formate auf. Grüben tr-ar er an gleicbmäftig Sierlidjeä

gembbnt geroefen, l;ier fab man aliju Surre unb aliju Side ; baju bie grauen

in bizarr erfunbene formen gejroängt. (i
:

incn Qlugenblid feffelte bie t)übfd>e

elegante 2)iijj TBebttet) feine Qlufmetffamfeit. 2luf einmal aber erbob er fid).

& baue ganj flüd)tig eine roeifje \yxau gefeiten, bie an ber anbeten Seite be$

Scbijfes fafc unb gleid)fall« jufdjaute. ?vafd) erbob er fid) unb ging binüber.

3bm roar, als muffe er bort fein, roo fie roar. £benfo fetbftöerftänbticb

ftellte er fid) neben fie. £r fal> fte nid)t an, foubern ful;r fort, bie Spieler

ju betrad)ten. 5lm Scbad)brett rourbe eben ein Qfcubjnjutretenbet ben anberen

oorgeffellt. £r fd)arrte bie Aacfen jufammen unb lieft ein paarmal ben ft'opf

ganj fcbnelt unb bart auf feine blaubattiftene Sftorgenbruft fallen, babei mit

großer ©eroalt feinen oielftlbigcn Flamen beroorftoftenb.

9tieb$ammet lad)te. „3ßenn man bagegen an bie anmutige .sböflid)teit

ber fogenannten Ißilben benftl" Unb wie eine ^Intmort (am es bid)t an feinet

Seite b<*: „3a, in Europa begnügen ftd) bie l'eute mit bem einfachen ßer«

fagen ber Äormeln."

„Öbne jebe liebensmürbige £äuf$ung", ergänzte er.

Sann roanbten fie ftd) jueinanbet unb läd)elten fid) an, in bem 1>euuif;t

fein, ftd) nal)e getommen ju fein ol>ne Vvormeltram unb Convention.

Sie trug beute morgen il)r braungolbenes Saat um ben 5\opf gelegt.

9}id)t übermäfng biete ^yled)ten. (fr betrad)tete ibr fömaleä Obr, ben touhbet

Dollen Umrifj ibrer ©lieber unb tarn an bie gebräunten Äänbe, bie auf ibrcni

cd)o§ lagen. Sin breiter golbencr £ bering fafj an ber mtten Äanb. Qltnotb

betrad)tete biefen ?\ing. SMe junge ^rau fab mi\, beniertte feinen IMid unb
13«
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liefe unwiüturlid) bie Äanb tiefer in bie galten bineingleiten, fo wie man ftd)

üor feiger 6onne fcfyütjt.

„^ud) mir ftnb bie europäifcfyen Sitten wieber neu." Sie fprad) ein

guteg, etwaä jöacrnbe^ ©eutfd). ,,3d) war faum fiebjelm 3at)re alt, als id)

nad) 33ataoia tarn."

„6ie ftnb ibollänberm?"

„3a. 'Slug %nfterbam.

Unb fte nannte tfwen Flamen: ,
3obne Ste&enS."

©aä Sd)önfte an il)r finb if>re ^lugenliber, bad)te er, glänjenb mie ^erl--

mutter unb fjerrlid) in ber "Jorm.

Sie blieben eine QBeile [tili.

*5rau Steoenä l;atte il)re Äanb jetjt, wie um fte ju füllen, an ben großen

blauen Stein gelegt, ben fie aud) Ijeute auf ber ^öruft trug.

„Sid)er ein ©efdjenf H)ve$ 93?anne$", bad)te 'ilrnolb. Caut fragte er

bann

:

„3ft ba$ inbifd)?"

,,3d) weife nid)t, id) f>abe eg in "port Saib einem Araber abgerauft."

9\iebf)ammer fal) fie banfbar an. (Sä freute tyn fo fel)r, ba$ eü fein

@efd)enf i^»re^ 9D?anneä war.

Sie nal)tn ba$ Sd)mutfftüd »om Äalfe unb reichte c£ il)tn.

<2Barm unb glatt t)ie(t er e£ in ber Äanb. Q5ei näherer QBetradjtutig

roar eö nid)t fel)r foffbar, aber gefcbjiiatfooll geformt unb mit einer f)übfd)en

©olbarbeit jufammengebalten, bie fid) f)inter bem Stein oerftedte.

,,3d) f)abe i>a in 'port Saib allerlei 33unte3 gerauft," fagte fie. ,,3d)

glaube, nur be6()atb, weil id) feit langer 3eit einmal wieber frol) mürbe."

„Unb wenn Sie frol) finb, wanbcln Sic auf bem 93Jecre?"

Sie oerftanb ifm nid)t. ®a erjäl)lte er il)r feine Q3ifton, bemüht, einen

ironifd)en Son hineinzulegen. „Sie wiffen, man i)at Stimmungen. 3d)

bilbete mir ein, fd)on fjalb erlebigt ju fein für bie SEJiiftoett, feinen 9?ienfd)eit

äu t>aben, bem id) einiger 9?Jül)e wert märe. ®a l)atte bass 9?ceer bie ©ut--

mütigreit, ftd) für mid) 51t öffnen unb mir eine ©an$ mie eine vvata--

morgana taud)ten Sie mir auf. Unb entfd)wanben aud) fo; id) glaube ju

ben Unterirbifd)en," fügte er in einer oagen (frinnerung an eben ©elefeneä

binju.

Sie fat) it)ti emftl)aft an. ©ann, ol)ne ein ^Bort ju fpred)en, gab fie il)iu

bie Äanb. (fr f>ictt fie eine QBeile ftill in feiner. <2>ann gingen beibe mie

auf QSerabrcbung ju ben anberen, bie in (Erwartung ber ^D^afjljcit je^t ntüfeig

um()erftanben.

3m taufe beö 5ageö trafen fie fid) immer wieber. 3m ßefejimmet, am

binteren ^eile beä Sd)iffeg, wo fie nad)imttag3 bie 9?cömcn fütterte, bann,

alä bie Sonne burd)brad) unb eö frifd)er würbe, mit anberen jufammen auf

ber Äapitänöbrüdc. Sie batten fid) immerfort etmaä ju fagen. So, ali

bätten fte feit 3af)ren miteinanber gelebt. ®abei fpradum fie bod) nid)t><

c
Pcrfön(id)ee:. Sie fprad)cn 00m fetter biefer legten 3"age, r>on ber 'Jaljrt,

v>on bem Sd)iff, auf bem fie fid) befanben, unb v>on ben Aarben beö 'JBaffertf.
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Äurj »or ber '•Jlbenbm ablieft »erbreitete ftcb bie ?iad)rid)t, im 3wifd)en-

bed fei £anaöorfteuunfl. (Sine ^fcberfcfftn. Q3icte gingen hinunter, fie ju

fefcen. flucti Arau Steuenä. "Qlrnolb frieg bid)t hinter ibr baä Fallreep

binab. '2113 fte auf ber treppe ptötdid) ftefjen blieb, tat er bagfelbe.

Arecb unb gefd)meibig ftanb ein brauneö 3?iäbd)en ba, balb natft, unb

mad)te mit gefpreijten ©einen plbtdtcbe Sprünge, bie roie wilbe *2luöbrüd)e »on

Scbamloftgfeit ttnrften. 'Sie ^ufebauenben Ferren ftanben mit erbitjten @e-

ftebtern baneben. (finige lachten. 9\iebbammer mad)te eine merfmürbige

Bewegung mit ben Firmen, al$ molle er t>aä weifje ©efd)öpf t>a »or ftd)

aufgeben unb forttragen. llnwillrurlid) ffredte er bie Äänbe nad) ihr au$.

3n bcmfelben \!lugenblide menbete fte fid) um, gerabe fo, aU bätte er fie beim

tarnen gerufen.

,,©ef)en mir roieber hinauf," fagte fte bann.

„3a, gefjen mir."

3br >,toit" ent,}üdtc it>n.

dlad> bem (fffen ftanben bie Ceute mit Öperngläfern, ein Schiff ,^u be-

obaebten, t>a$ binter i&nen berfam, »on ben "^Bellen manchmal unfid)tbar ge-

mad)t. (fnbltcb tonnte man bie färben be$ Sd)ornftein3 ernennen : ein 9(ieber--

länber. ^irnolb, ber feiner xftaebbarin fein guteä ^erfpeftio anbot, bemerkte,

t>a$ fte blaf? mürbe.

„Äolt e£ unei ein?" fragte fie unb gab fid) gleid) felbft ^Intmort : „91ein,

unfer Sd)iff ift oiel fd)neller."

Unter ber febmar^en 3)iaöfe bes ^vernglafeö batfe ibr ©efid)t einen ftarren,

entfebtoifenen ^lusbrud. 2U$ fte bat ©laä ftnten ließ unb feine klugen auf

ftcb gerichtet fal), errötete fte. (£r blidte nid)t meg. €r fyatt? ftd) ein 9\ed)t

gegeben über fie, Weil er fie liebte.

„1vürd)ten Sie etma« oon biefem Scbjffe?" fragte er aufö ©eratemobl.

9(od) einmal fab fie auf ben xWeberlänber, ber immer mebr jurüdblieb.

1>ann mit einer ©ebärbe, bie etmaS (Srgebeneä batte, faltete fte bie Äänbe:

,,3d) batte 2lngft, man tonnte mid) mieber bolen," fagte fie bann leife,

fo, alö foüe er eä am liebften gar nid)t f)ören.

„3b,r 9SRann?"

Sie bob ben ft'opf, unb mit bemfelben ftarren, faft bitten ^luöbrttd »on

r>orbin fügte fte En'nju:

,,3d) febre nid)t mebr ju ibm ,^urüd."

©ann, alö fei bieä abgetan, fetjte fte ftd).

9?iebbammer ftanb fer^engerabe neben ibr. 3n feiner 93ruft tanjte t>a$

"Blut. „®ann, alfo bann," ftammelte er

allerlei TOcenfcben gingen oorbei, einige blieben fteben unb fpracfjen mit

ibnen. ^Irnolb bbrte fte in ocrfdiiebenen Sprachen ein paarmal fagen: „Sie

baben gan^ red)t!" unb allerlei fonft. gin fertiger (£ntfd)lufj mar in il)tn

aufgefd)offen, unabänberlid) mie ein ©ebot.

„©itte fommen Sie mit," fagte er. Sie fal) ibn an. <S>ann fentte fte

ben Äopf unb tarn mit ibm. (i
:
r fübrte fte hinauf in feinen ftillen Eintel,

binter ben Scheinwerfer, i>a, rco er juerjt mit ibrer x?cad)t gefämpft batte.
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Er fpracb ihr baoon. ©ann ganj einfach fragte er fie, ob fte feine ^rau

werben fonne? Später einmal, wenn fie roieber frei fei?

„Poetin ich, roieber frei bin." Sie nitfte ein paarmal leid)t mit bem 5?opf.

Slnb auf einmal, ganj fd)ttell unb beftimmt legte fie beibe Äänbe in feine.

„3a, ja, ja!" 3l)re i'iber, roeit betler alö ba$ ©eftcbt, gitterten leife. (fr

mufjte an Schmetterlinge beuten, bie einen Qlugenblicf auöruljen auf ben Seen,

um roieber fortjuftattern. Unb etxvaü ^vlüd)tigeg, roie ^uffliegenbeS war auch,

in i\)vev Äaltung.

,,©u batf\t mich, nie »erlaffen," fagte er, roie in ^ngff. ,,3d) habe bid)

mir au3 bem 9Jceer beraufgebetet. ©u gebörft mir."

Sic ftrcid>elte feine ^Bangen unb fein Äaar, unb, er rounberte fiel), roie

leid)t ihre Äänbe waren, ^lucb it>rc ©eftalt, bie er an feine brängre, füllte

ftch, fühl an unb leid)t roie Sd)aum. 9iur ihre kippen, bie er füfctc, brannten.

Q3el)crrfd)t unb glMöfromm blieben fte ba oben bie halbe 'O'cacht, biebt

aneinanber geleimt. Q3or ihnen ragten bie haften, oom 9?ionbe übergoffen,

golbträufelnb in bie 9iad)t hinein. Unbemeglid) faf? ber TSogbi auf feinem

^lafje, ber febwere Sd)ritt ber Sd)iff£Wad)c tönte balb näfjer, balb ferner,

unb ferjengerabe, mit raufebenbem 5?iel burebfebnitt ba$ Schiff bie ^Baffer,

hinein inö ®unfle, ilnbefanntc. Sine breite, rotfd)immernbe 1yurd)e jog fich

hinter ihnen.

„3erjt mujjt bu geben, bu frierft," fagte SHrnolb enblicb. „3)u barfft

mir ja nicht traut werben."

,,3d) will aud) nicht," fagte fte, aber ihre 3äbne fd)lugen aufeinanber.

Er wagte eö nicht, fie hinunter ju begleiten, fab itjr nur nad), wie fte bie

treppe langfam binabffieg, ftd) nod) jroeimal nad) ihm ttmfebenb.

„T'u 'Citau, bu ^Jrau," murmelte er.

<
3Jl\t großen Sd)ritten lief er auf bem Sd)iff umber. T>ann fing er an,

über ftd) felber 5U erftaunen. Sr, ber um grauen ftcl) faum je geflimmert

hatte! 3US Stttbent liebte er eine fd)önc 93crwanbte, bie ihm aber rafcb

gleichgültig würbe, unb brüben - - ba$ red)ttete nid)t mit. £lnb jetjt, tarn

ihm, bem reifen 9ttanne, biefe plö^liche beftnnungi<lofe i?eibcnfd)aft ju einer

^remben.

<Die 5?üfte oon Europa in Sid)t.

Sitte ffürjten an ben Sdüfftfranb unb fd)attten nach bem fdmtalen, grauen

Streifen. (Einige hatten Stätten in ben klugen. Sin mageret, ftilletf Sbe=

paar aug Bremen brüdte ftd) bie .s^änbe unb flüfterte miteinanber.

Eine ftchtlicbe 93eränberung in ben gcfcllfcbaftlidKit Bedienungen v-oUjog

fiel) faft im \Mugcnblirf. Sinei betrad)tete ben anberen mit äeimatöaugen,

erwog, tt>aä ber unb jener wohl ju .sSattfc gelten mürbe.
r
J3orfid)tigc be*

fd)äftigten ftd) fd)on jefit mit ihrem ©epäcf, fud)ten in ben Salonö ibre

'-Bücher unb 9cotenbcftc jufammen unb reflamierten ibr Eigentum. Slnbere

orbneten u)re nerfebiebenen ©elbforten, fafen ba unb rcd)nefen unb feufjten.

Sin paar ägpptifcbc Serren fonne ein feiner, Heiner Ebinefc machten forg--

fältig europäifebe Toilette.

?\iebl)ammer flopfte an Aran Ste»en$ K'abine an. Er wollte mit ihr fprcdKit,
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„Sotten mir uns nun mirflidi fcbon in ©etwa trennen?"

,-??icin Billett gebt meiter big Clntmcrpen," facjte ftc hilflos.

(Et befann ftdi eine Söeile. „(frmartet t»icf> bort jemanb?"

Sie feufjte. „??iuttcr unb Scbroefter miffen nod) gar nietet, baß ich, »on

T3ata»ia weg bin."

„ilm fo beffer. 3d) tt>iU bir nämlid) ben Q3orfd)lag nmd)en, bein Billett

»erfüllen ju (äffen unb öon ©enua aus $u tanbe ju reifen. 3ch [feige febon

»orber in Neapel auS. 1)enn moju braud)t man auf bem Sd)iffe ju miffen,

taf) mir ietjt jufammengebören?"

„?iein, bas braud)t man nid)t." (fs fiang fo broUig geborfam, ba% er

lächelte.

„9?un gut, ich fteige alfo in Neapel au«!, fahre mit ber 73abn nach, ©enua

unb hole bid) am Äafen ab. QSMr feben unö jufammen ©enua an. Natürlich

nur, wenn bu millft? ilnb fahren bann jufammen weiter nad) ^aris."

Er manbte feine klugen, um fie nid)t ju beeinfluffen, oon ihr meg.

„3Billft bu?" fragte er nod) einmal.

„??cir febeint, id) mill," fagte ftc leife.

(fr faf) jeftt, ba# if)r Jränen in ben klugen ftanben.

(fr füfjte fte jart unb bantbar.

'2113 er gegangen mar, legte fie ftd) fröftelnb auf ihr tager unb füllte

ftd) fe\t in einen feibnen Schal. Ein blaufcbimmernbes ©emebe oon großer

Schönheit mit einer grün unb golbenen 'Qlrabesfenjeicbnung barauf, berfelbe

ccbal, ben ?viebbamnier in "Port Saib »on ftd) ftieft, ben ^yrau SteoenS

tun barauf getauft hatte, unb ben fte nun als T>erfe benutzte.

Um 12 ilbr nachts tarn man in Neapel an. ;yrau SteoenS mar auf-

geblieben, trophein fte nid)t ganj mobl $u fein fd)icn. Sie mar balb helft,

unb balb frbftelte fte. 'Ser "2lbfcbieb inmitten bes ©etriebes ber tanbung
mar oberflädilid) unb ftumnt ocrbeiftungsooll. 1*as Cetjte, mag er »on ihr

faf), mar bas belle Soeben ihres Schleiers. 3m ^Utgeublicf barauf mar fie

oerfebmunben, mie im 3fteerc untergetaucht. Sin ftnnlofer Scbretf burd)fubr

ihn. If ingefeilt in ber bin- unb berflutenben beenge lieft er ftd), millenloS

unb läcberlid), mie ein Greifet berumbreben. Ein &erl rift ibm fein 5\öfferd)en

au«f ber y^anb unb lief bamit baoon, fo baft er ermacbenb, mit einem

malamfcben Tvlud) auf ben tippen, ibm nachjagte.

Traufen fah er noch einmal jurücf. <3)as Schiff lag bunfel ba, fieb

ftumm unb leife in ber 9lad)t oemeigenb. Er martete biet jur abfahrt. ^lls

ber Dampfer fich in 'Bemegung fetjte, glaubte er bau 3Binten eines meinen

Stiches ju feben. (fr rief. Äein taut antwortete i()m. ©ie (Entfernung

mar ju groß, ilnb biefes plbtdicbe ©clbftfein aus marmer, lieber Olabc

)d)ien ihm fdjmerer ju ertragen, als er je geahnt hatte.

Itfäbrcnb er mit feinem ©epädträger bte fteile, fcbroüle Strafte hinauf*

jüieg, bie »on ber ??iarina jur Stabt führte, fam ihm immer aufs neue ber

©ebante, er hätte fte »erloren, er mürbe fie nicht mieber febeu.
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9cacb einer turjen, im Hotelbett burd)mad)ten 9uid)t, ungewohnt bor

Stabtluft, ohne Cuft Äunft ober dlatuv ju genießen, »erbrachte er bie Sturiben

bxi jum Abgang beö 3uge3, ging bann, in ©etwa angelangt, lange uor 3ln=

tunft beg 'Sampferö junt ibafen hinab unb ftanb gebulbig in ber &it$e unb

ivartete.

9?un enblicb war fte t>a. £r hatte ftd) etwaä abfeits gehalten
-

bei ber

Eanbung unb abgewartet, biö ber '•Jlbfcbieb oon ben 3urüdbleibenben »orüber

war. ©anj fremb erfd)ien fte ihm auf einmal. 3n einem ftäbtifcben

^romenabenfleibe, weift tt)ie immer, aber oon tonoentionellerein Schnitt.

Sic hielt mit einer Bewegung, bie ihr eigen war, beibe 2lwne nach rütfwärtä

gehoben. <2Bie ein großer weiter T^ogel, ber jur Oveife ruftet.

3et$t aber fah fte ihn. ?Dcit fd)nellen Schritten', faum ftcb bewegenb,

tarn fic ju ihm.

„©ante," fagte er atemlos, ©ann fpracben fie beibe nichts mehr.

*21uf einem großen, bellbefd)ienenen ^piatje, über ben ein paar ©entmäler

einen furjen Schatten warfen, blieb fte ftehen. Sie fcbloft bie Otogen.

,,©ir ift bod) wohl?" fragte er beforgt.

„9D?ir fommt eö nur fo fchredlich heiß oor, nach ber Seeluft."

„®aun ift eö am heften, wir gehen höher hinauf. 1>a ift eS ful)ler."

,,^lber wollen wir benn nid)t in ein paar Stunben weiter fahren nad)

^ariS?"

£t würbe über baä ganje ©eftebt rot unb fat) fie bittenb an. '3)a legte

fie ihren Siixm in ben feinen, fenfte ben &opf unb lieft fid) führen.

Ohne fid) weiter umftufehen ober 5« bereben, ftiegen fte jwifdjen dauern

ben 'Serg hinan. Überall au$ ben ©arten buftefen ??iimofen unb Orangen-

blüten, ^almenbäume blirften über bie 9?catter herüber. Gin fd)Wad)er QJMnb

burd)webte ben ©affenfd)ad)t unb fühlte.

Sluf halber Äöhe fanben fte einen QBagen. Proben in ©ranarolo fudjten

fie fich unter ben Käufern, in betten man oermietefe, ein faubereö autf, wählten

jtoei 3immer mit bem 93(id auf t>a$ $al, benn fte waren e$ tttübe, ba$

QBaffcr ju feben, unb blieben ba oben ben ganzen 'Jag ; faften, alä etf tübler

würbe, im ©ärtd)en unb Heften gebulbig reifen, \va$ fte alä unentrinnbar in

fich fühlten.

3n ber 9?ad)t aber trieb ber fanfte 9?ionbfd)ctn unb bie (ginfamteit

ringsum fte jueinanber.

Ohne Q3orwurf, ohne 9\cue, jebeö über ftcb felbft erftaunt unb übermütig

in feiner Q?eglüdung, fo fpielten fie fid) in tax neuen Jag l)inein. 9?iancbmal

v>erfud)tcn fte ernft()aft ,^u planen unb 51t verfügen; aber ba*< QBunber war

p neu, fie t>ermod)ten noch nicht e$ cinjuorbnen. 3ebe Sföiene, jebe ^e--

wegung beö geliebten ©eftdjtS war wichtiger alg bie 3ufunft, wichtiger aud)

aU bie Vergangenheit.

„3e^t bift bu mir Sßirflidjfeit geworben," fagte Slrnotb ein paarmal,

„nid)t mehr nur k:

rfd)einung."

„Unb ictjt hin id) bir Q.Oirtlicbfcit?" Sie fagte ei leife fingenb, ibn

mit blaffen, fcbmalen binnen untfaffenb.



«Sic ffirfäetnunfl. 201

0.x fab in ihre nahen, immer ein menig traurigen Qlugen. Stroa^ mar

in ibr, mas er noch nicht rannte, (ftmaö 9uitfclhafte$ , bas noch nid)t gc--

fcbmoUen mar an ihm. £r fürd)tcte ftd) faft baoor. ilnb mit gefd)loffenen

2lugen füjjte er fic luftig, um nid)t^ metjr 31t beuten, nichts 51t feigen, nur §u

füllen, bafj fie ba mar.

3c mehr fte ftd) ^ariS näherten, um fo überfülltet mürben bie 93af)n-

mageu. 9\iebbammcr litt Qualen, bie geliebte <5rau unter allen biefen

vftenfeben ju fel;en. irie fctbft l)atte fiebrig rote ßippen unb eigentümlich

blaffe ibänbe. 3n SKacon frieg ein Gerannter »on 9viebbammer ein, ber

franjöftfd)e ©efanbtc auS Äongfong. Sein lebbafteS ©eplauber amüfierte

3obne unb rifj aud) 9\iebbammcr ein menig au$ feiner gereiften Stimmung.

Cfv erzählte fet;r brollig oon ber 3ftarfeiller Äafenbouane, bie ihn burd)auö

unter ^eftauarantäne ftcllen mollte, meil er auS Oftaften fam, unb mie er ihr

bennoeb entfeblüpft fei. „2Ba$ haben Sie e$ flug gemacht, ^ottor, ba$ Sie

in 3talicn fd)on ausfliegen unb überhaupt feinen fran5öfifrf>en iöafen berührten."

„3a, bau haben mir mirflid) flug gemacht." Sie tonnten il)te klugen

nid>t bejmingen, bie ftd) anlad)ten.

0er ^yranjofe unterhielt befßffen meiter. „Sine unglaublid)e 9?cr»ofität

berrfebt augenblidlid) in ben franjöftfcben Ääfen. 9Dian bat 2lngff. Unb in

ber Zat, ein einiger ^cfffall würbe bie gan^e, für unS fo überaus mid)tige

"2lu«ftcüung gefab.rben. Sie miffen, e$ ift btö erfte mirflid) internationale

Unternehmen feit bem unfeligen Kriege. 91K unfer '•Patriotismus mad)t fid)

barin l'uft. 9?ian mill unb muf? fe'rfolg f)aben. (Einen 9\iefenerfolg. ilnb

ich glaube, jeber ber, ob mit ober ol)nc Sd)ulb, biefen (Srfolg ff ort, mürbe

erbarmungslos unb falten Glitte? oernid)tet »erben, ©ans ^ariS mürbe

jufammettfteben gegen ihn. unerbittlich-"

Grüben taud)te eben bat neue ^abrjeicben ber Stabt, ber (fifelturm,

leicht unb blinfenb in bie £uft empor. Seine (fteganj, binter ber ftd) eine

fo furchtbare eifeme ??iaffenbaftigfeit barg, hatte faft etxvaü ©ro&enoeS.

3 ebne fab mit meit aufgeriffenen klugen hinüber. Sie bemegte mie frierenb

bie Schultern.

(fS mar gegen Mittag, als 9\tebbammer unb 3obne in ^aris" anlangten.

Sei »erfdnebenen großen Sbvtüi fubren fte »or, obne einen ^lafj ju be--

fommen. ®ie Stabt quoll über oon "Jremben. Cntblid) fanben fie ein neu--

crbautcS, faum erft fertiget, in bem nod) bie ^rotfenfeuer brannten, ©abei

mar bod) alles fd)on aufg elegantcfte tapejiert unb cingerid)tet. ?iitr ein

fataler ©erud) nad) l'acf, Äleiftcr unb Steinfol)len mar nid)t ju oertreiben

gemefen. i2d)ltef?lid) aber maren fic frol), nid)t länger fud)en 311 muffen.

•2lud) l)icr gab es nur nod) ein paar freie 3immcr. 9\iebbaminer beeilte fiel),

für 3obne eines! im britten, für ftd) einä im »ierten Stocf 311 belegen. 93or=

fid)t*balbcr, ba er »tele feiner Q3efannten jefjt in ^ariä mufjtc, unb in 9\üd

ftd)t auf bie 3rau, bie fpäter feinen Tanten tragen mürbe, fd)rieb er fid)

nicht bireft hinter ?rau StcocnS ein, fonbern überlief bie l'inic hinter ihrem
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tarnen einem ^Imeritaner. "211* bann er an bie 9*eit)e fam, fab er mit 93er--

gnügen ibre fd)öne, febräg liegettbc Scbrtft. 3(>re 3immernummcr mar 11/.

3n feiner Stube wartete er einen ^lugenbtid , bis er fie allein glauben

tonnte, bann ftieg er bie Sreppe binauf unb ging nad) 1 17. 3f)r moblbe-

fannter flad)er 9\obrtoffer ftanb bereits geöffnet oor bem itamin, ftc fafs

am $ifd) unb bielt ftd) baS Safcbentud) oor ben ??iunb.

„28aS ift bir?" (fr mürbe bleid) oor Sorge.

„®ar nicf)tS, nur, meifjt bu, baS <33inncnlanb betontmt mir nod) nid)t

nad) ber langen Seefahrt. ^Iber in turpem merbe id) mid) mieber gan^

attlimatiftert baben."

(£r berebete fte, ftcb aufs 93ett ju legen, roäbrenb er eifrig ©eden unb

.Riffen auSpadte unb ibre *3;oilettenfad)en auf bem Inibfcben Spiegeltifd)d)en

ausbreitete. ®aS 3immer mar bell unb luftig, mit einer tid)tblauett Tapete

unb einem breiten ^enfter, baS auf eine friUe bäumebepflat^te Seitenftrafje

binauSging. Saubere Gretonnemöbel, baS 93ett mit ??couffeline--Q3orl)ängen,

ein meiner 'Jeppid). ^lüeS meifj unb blau.

\ürnotb bctrad)tete jebeS Stüd mit liebevoller ^lufmerffatnteit, bann fab

er nad) ber Ubr. (£r mufjte fort. 9?can ermartete ibn in ber ^lusfteUung.

(fr jögerte, bielt bie llf>r in ber Aanb unb tonnte ftd) nid)t trennen.

„^Kufjt bu fort?" Sie richtete ftd) auf unb ftarrte il)tt angfroolt an.

(fr tniete oor tbr bin unb ftreid)ette tbr bie "Jüfce. „Soll id) bleiben? Sag,

bafj id) bleiben fotl."

„9?eitt, nein, bu follft nid)t um meinetmiUen — Unb fielet bu, id)

rube mid) iitjmifcbett febbn aus, unb bann — ."

9D?it einer tleinen t>alb oerlegenen, balb mutigen 93emegung ber tippen

manbte fie ftd) ganj ju ibm.

3n bemfelben ^lugenblide mürbe in einem Seitenflügel beS ÄotelS, ber

gleichfalls auf bie 9?ebengaffe fal), ein ^yenfter geöffnet. 21rnoto ging unb

50g bie blaufeibenen ©arbind)ctt oor bie Sd)eiben. "211S er ftd) umbrel)te unb

nad) bem Sofa l)inüberfa() , fd)ieu il)tn 3obnc SteoettS ©eüdn in bem

blauen l'id)t ganj oeränbert, förmlid) faltig. £r crfd)rat. 2lm liebften l)ättc

er bie 03arbinen mieber aufgewogen, um fie mie fonff ju fe()en, aber bie

©ämmerona, fd)ien ibr gut 51t tun. Sie fd)lofj, mie nibenb, bie klugen.

,,3d) mill bem Stubcnmäbd)en fagen, bafj fte nad) bir ftebt," fagte er,

„unb oerfprid) mir, nad) beut ®oftor JU fd)idcn, roenn 1>u bid) nidrt balb

beffer füblff."

„3a, ja." — Sie febjen fd)on faft jU fd)lafen.

®a, um fie nid)t
(
yt ftören, fd)lid) er leife biimuS. Qlber fie l)örte

ibn bod).

„(fS ift nid)tS, eS ift mirflicb nichts," fagte fie unb läd)elte ibn an.

®r tarn nod) einmal jurüd. „Unb bitte, fd)ide mir eine 9?ad)ricbt in

mein Simmer, falls bu ruben mbebteff, bu mid) nidu mebr feben millff."

„3a, ja," fagte fie mieber, ibre Sclmltcrn bemegten fid) ungebulbig.

©a ging er. ^Iber jmifdKit ben Doppeltüren nod) ftanb er eine gan^e

lOeile unb borebte, ob ftc ibn surüdriefc.
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3n bet 5lu«ffeÜung oerbraud)te er mebr 3eit als et gebaebt batte. ©r

bannte jicb feft an feinen \?lrbeiisplat) unb r>erfcbob alles ©eniefjen auf morgen,

ba fte es jufammen tun mürben. ^Iber eä mufite bis in bie <?untelbeit

hinein gefebafft werben. Geeignete Aanbwerfer waren nur beute nod) ju

haben gewefen; für morgen batte fid) ein ft'olonialgewaltiger ju Befud) an-

gefaßt, ba butfte baS ??udat)enborf niebt festen in bet wirrungsoollcn etl)no--

grapbifdnm Abteilung.

5üt Minuten gelang es ^Irnolb, bei ber Arbeit Sebnfucbt unb Sorge

ju betäuben, aber immer wieber wuebfen fte übermäd>tig in ibm empor.

Sroeimat fd)itfte er Telegramme ins Aotel. 3ebesmal erhielt er bie 5hrt»

iwrt: „Dilles gut;" ba atmete er auf. 3>ie Aufgabe begann ibn 511 inter--

effteren.

Beim Sd)eine ber foeben neuerfunbenen, febr laut furrenben unb manchmal

halb oerlbfdnmben Bogenlampen arbeitete 9viebbammer bann weiter. €r

blidte mancbmal hinauf in bie Cfifentonftruftion bes (StfettutmeS, ber ietjt, wie

leiebt m& ©rau bineingetambt, gegen ben erblaßten ibimmel ftanb. "Sie

geniale Beroe biefer Scböpfung erregte ibn, burebftrömte feinen Äopf mit

neuen 3been. Unb im Äintergrunb feiner ©ebanfen ftanb immer eine liebe

wartenbe ©eftolt unb frreette weifte kirnte nad) ihm aus. 0er \Jlffiftent bes

botanifeben ©artend, ber wegen (Erneuerung ber ^flanjen in ber oftafiatifeben

Abteilung mit ihm fprad), fab ibn plötjlid) befrembet an. 9\iebbammer batte

eine ganj unmög(id)e %torbnung gegeben. (Js mar fd)on ^ebn übt, als er

enblid) in eine ©rofcbfe fpringen unb nad) Saufe fahren tonnte, bureb liebt-

gefüllte lärmenbe »Strafen, auf bie er nicht ad)tefe. 3m Äotel angetommen,

lief er erregt bie treppe hinauf in fein 3immer. 3n ber jmeiten (Etage bidt

ibn ein älterer Äerr auf. „Sinb Sie es mirflid)?"

Sein Oebrer. (Em ^rofeffor uon ber Berliner ted)nifd)en £od)fcbule.

?\iebbammer hatte hier mitten auf ber treppe eine Tvülle »on fragen ftu

beantworten.

„3ct?t muffen mir eine ^vlafd)e (ibampagner yifammen trinten,' befd)loft

ber alte Sett }ufe$t „3bve glüdlicbe Äeimtebr nad) (Europa muft mit Sott

begoffen werben. Ober wollen Sie »telleid)t in biefem Babel nod) flanieren?

3cb fommc mit!"

(fr war nid)t abschütteln. Mau tn gelang e$ 3ltnotb, hinauf in fein

3immer ju fd)lüpfen unb bort nad) einer Botfd)aft llmfd)au ju halten.

Steine ?}ad)rid)t. ©oft fei ©anf. Sie erwartete ibn alfo. 3n iäh auf»

fteigenber ©lut öffnete er bas 3/enfter. „3o£ne", fagte er $u ber 9^ad)t, bie

ffill unb ftementlar über ben unrubigen TOumfcbcumaffcn ftanb.

3m Euiufc war noch alle« hell unb wad). ®t feufote. Bor brei Stunbeu

mürbe er es nid)t wagen bürfen, ju 3ohne hinunterzugehen. So ging er beim

ins 3\cftaurant unten, xvo ber "Profeffor ihn fofort mit Befcblag belegte.

T»as ©cfpräcb war anfangt (al)m. "?lrnolb feilte erzählen unb ixrmod)te es

(aum. ?Dtit ??Jühe fud)te er feine (Erinnerungen ?>u fammetn. Qlbet fein

3ubörer war gan,\ aufrieben, wartete nur barauf, felber yi etjäblen, unb rebetc

nun feinerfeits lebhaft unb fing oon ber Ccntwirflung ©cutfcblanbs wäbrenb
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ber legten 3abre, tarn bann auf fein eigene« ^yad) unb b»rd)te, roie er meinte,

fef;r gefd)irft feinen einjagen ird)üler au«, ob ev roof)l für eine tebrftelle an

ber Äod)fd)ule geeignet fei. Sä machte 12lrnott> Spaß, fd)einbav barmlo« unb

jufäUig ftd) in bai aüergünftigfte £id)t ju freuen, (fr füllte ftd> in Sieger-

ftimmung. 33efam er bie Stelle, tonnte er in Suropa bleiben unb Renaten.

Äeifj unb ffart pulfterte if>m bas 03 tut burd) feinen ftbrper, unb er blidtc

beut vergnügten alten Jöerrn, ber ihm juerft fo laftig fd)ien, jetjt mit berälid)er

©anJbarfeit in fein finblicbe« ©efid)t. 03erfür^te er itjun bod) bie böfe 3eit

be« OBarten«.

Cntblid) seigre feine Ubr, bie er fortmäbrenb befragte, bie erffe Stunbe

nad) ?Kitternad)t.

Sie roaren bie legten ©äffe im Saat, ©ie iteltner Ratten bie übrigen

£ifcbe bereit« mit Stühlen ooUgefrelft. QU$ fte in ben Sreppenftut tarnen,

empfing fte eine bcfrembticbe ©unfelbeit ©er "Profeffor brummte : ,,9Ba« ift benn

beute ()ier lo«? Sonff brennt bod) bau @a« bie gan^e 91ad)t im Äorribor?"

Oxiebbammer bat it>n um ein 2öad)«ftreid)t)ols, um ftd) in fein 3immer

binattfanleuchten, wie er fagte. %n Sreppengeläuber blieb er fteljcn unb

l)ord)te. ©ann, al« aüe« ruhig gerooroen mar, tappte er ftd), 3of)ne« Tanten

ffill »or ftd) binbenfenb, im ©unfein roieber hinunter nad) ?cr. 117, jünbete

fein ^Dad)«l)6l8d)cn an, fonftatiertc bie Kummer unb öffnete bie unv>erfd)loffene

Qlußentür. ©ann t>orfid)tig bie anbete, bie fic gleid)fall« offen gelaffen hatte,

^löfdid), oon einem falten Cuftjug getroffen, oerlofcb feine Heine feuchte.

Unangenehm fabl tyatte ber ?\aum gefcbienen bei ihrem legten Olufflarfern.

I^iebbaiuntcr, uttntbig geworben, mad)te ein paar Sd)ritte in« 3immer

hinein. QBanim mar mobl ber 'J'eppid) weggenommen?

Q5cbutfam rief er. Steine Slnrmort Sr blieb wie angerourjelt. OlUrj

mar fo fonberbar. ©a« <3cnffer muffte aufjte&en; e« »war talt unb eigen«

tümlid) feucbt im Simmer. ^ttebr al« am 3\igc machte ftd) and) ein fataler

©erucb bemerkbar. 9iad) Karbol tarn e« il)tn »or.

ihn feinen 2ärm ;,u mad)en, erregt unb sitternb, ftredt er bie ftänbe

oor, ftd) am 'Soilettentifcb oorbei ju taften. Sr greift in« teere. 93erj»eifetf

mad)t er ein paar Sd)ritte. ?cid)t«. St faßt l)ier unb ba in« ©tintcl -

alle« leer, tfr ruft nod) einmal, lauter, nad) 3obne - unbeimlid)e Stille.

2luf einmal fiel)t er im ©unfein ben Staminfpiegel glänzen, gebt barauf ju,

faf;t banad), efl ift bie Aettftcvfcheibc. ©aä Jenffet ftebt nvit auf, feine Q3or-

bange mebr, feine ©arbiuen. ©a faßt ihn etwa« an. 3n mabnftnnigeni

Scl)redcn febvett er laut auf unb greift banad). St fühlt ein Stüd balb-

abgerilTcne &«pete, bie fiel) im ßuftjug betoegt. ©ie OBanb, an bie er rührt,

ift feucht unb fal)t. St ift in ein gäir,lid) frembe«, ttnl)eimlid)eö 3immer

hineingeraten.

3fain mill er hinaus. St finbet bie 5ür nicht mehr, ©atr, ftnnlo« breht

er fich ein paarmal im Äteife unb ftürjt enblich atcmlo« unb febmeif;

bebedt binau«.

©taufen läuft er »ie gejagt bie treppe hinauf. 2lbet fein ßerj feblägt

fo ftart, bafj er fteben bleiben uiuft. UnmiUtürltd) blidt er ben $reppcnfd)ad>t
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binab. S\i bufcbt ettoa« über ben ©ang unten. ©hl 3ftenfdt). Sein

Väterlichen macht ibm einen furzen Statten, bet ficb auf ben Jreppcuftufen

brummt. £>änbe unb ©eftebj fct)tt>arj oerbüüt. ©t trägt eine lange ?\olle

über ber Schulter, l'autlos unb eilig gleitet er roeiter unb oerfebroinbet.

-ilrnolb fühlte ftcb ben "Pul«!. ?iacbträglid) fiel ibin ein, e«S formte ein

Dieb gewefen fein. "Über ihm war jeßt allcö gleichgültig. Oben in feinem

Simmet machte er t'idit. ©t trat oor ben Spiegel. £r fab blafj auö, unb

fein ?vorf hatte SBatlbffafen.

lange fafj er unauggetleibet auf feinem 33ett. ©etäufd)te @e$nfu$t,

'Ürger über fid) felbft unb ein unbeftimmteö ©roucn trieben ihm falte brennenbe

tränen in bie klugen. &n paarmal ftanb er auf unb horchte hinunter. \!lUe«

jog ibn ju 3obne Ste»en$. -über bann glaubte er roieber Stritte ju hören

unb blieb.
s
2ll3 bie Sonne aufging legte er fid) nieber unb fcblief biö in

ben Jag hinein.

(flf £lbr roar es, als er erwachte.

9Ba$ muffte 3obnc Steoen« oon ihm benfen!

<S>urcb ben Kellner, ber fein Arübftücf brachte, lief? er fragen, ob er ber

gnäbigen ^yrau feine 5luf»attung machen bürfe?

©er Kellner faiu nicht wieber.

9?iebbammer »artete eine halbe Stunbe, tlingelte ein paarmal, aber

niemanb tarn. <£>a ging er enblid), aufjer ficb über biefe« neue Ätnberniö,

unangemelbet hinunter, ©c flopfte, öffnete bie 'Slufjentür, tlopfte roieber.

ilnb al« niemanb herein rief, öffnete er. Va fab er einen tleinen gelben Salon

mit sielen Spiegeln, golbenen feibenen Stüblcben unb 2)(armortifd)en. 3m
Kamin brannte trolj ber 3Bärme ein eigentümlich parfümierte« Reiter.

Q3oUftänbig »erwirrt ging er roieber hinaus*. ©t trat jurüct, la3 nod)

einmal bie 117 über ber $ür unb jriefj gegen ben Srmmetteunet, ber herbei-

geeilt lam.

©et SJtarm festen auf« äufjerfte erfchroefen. ,,3ßünfd)en ber Aerr

jemanben? lÖenn ber Aerr jemanben roünfcben, bitte bod) nid)t in bie

Simmet ju bringen, bitte bod), ftet) an mid> ,^u wenben ober an i>a$ vrtuben--

mäbdien.'

?\iebhammer würbe ärgerlid). 3n feinem ungeübten 5ranjöjtfcr) erllärte

er bem 3J(anne, baß er fiel) feinen Jlat erfparen möge, unb »erlangte bie

3immernununer »on aniabame Steoenö.

„SKabame Steoen«? Kenne ich nicht."

ilnböflid) ging er baoon, ebe ihm <2lrnolb Nähere« fagen tonnte. Ver-

irrte ratio« roeiter unb traf enblid) auf bau bübfd)c 3immermäbdien, bat

unter ber treppe im "Pallier mit einem Stapel l^citmäfcbe hantierte.

3Bel<6e Simmernummet batSWabame Steöens?" fragte et möglidtft fanft.

$aä 3R8bcben fchien febr befd)äftigt }U fein. Sie surfte bie \!lcbfeln.

3Rabame Steoen? Renne icb nid)t."

tfr befcfiricb fte, ihre .sSaarfarbe, ihre ©röfjc.

„'Bebauere unenblid), in meinem Korribor eriftiert leiber feine folebe

©ame."
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„'tJlber in Teufels tarnen, ich i>abc 3bnen bod) felber geftern einen

^yranf gegeben, bannt Sie nach, ber ©ante febcn foltten!"

©a$ 37iäbd)en lächelte liebensnuirbig. „'Sich, je$t roeijj ich. 3a, ber

Äerr blatte mir gefagt, aber ber Aerr hatte mir eine falfct>e 3immernummer

angegeben, ber Äerr hatte ftd) geirrt."

„Sie finb alfo überhaupt nicht bei ber ©ante gewefen?"

3n feinem auffocbenben 3orn mufjte er roobl ein i^lingetjeicben überhört

haben, benn t>a$ ?3uibd)en rief plöfjlid) eifrig:

„(fntfchutbigen Sie, man braucht mich oben. Unbegreiflich fcbnell mar

fte baoon.

(fntfcbloffen ging 9\iebbammer bie treppen hinunter jum Sortier.

„^Belebe 3immernummer bat 3J2abame SteoenS?"

„SO^abame Steocng?" ©ermann fah lange in bie Cuft. ©ann manbte

er ftd) an einen ber iöerren, bie hinter beut langen 93ureautifcbe bie Bücher

führten. (£r räufperte ftd): „(Srifriert eine 9ftabame Steöenä hier bei unä

im Äotel?"

„(fine JöoUänberin," fagte
x2lrnolb, jitternb öor llngebulb.

©ie Acrrett feblugen nach. „3n ben legten lochen ift bier feine ©ante

biefeä Samens eingetroffen."

Oxiebbammer bonnerte auf ben ^ifd), bafj bie ^intenfaffer flirrten.

„3et$t nnrb'3 mir aber ju toll." (£r bemühte ftcb, feinen 3orn auf

fransöfifd) ausjubrücfen. „©eftern mittag fomme ich hier an mit ber ©ante

„^arbon, ber jjerr ift allein gefommen."

„•^Ich maö, ich fage 3bnen bod), bie ©ante ift mit mir hier angekommen.

©a ift ja auch ber ©room, ber ^abame bie Sanbtaföe hinaufgetragen bat

©er ba mit ber oerbunbenen Äanb." (fr nahm ben Meinen fterl bei ben

Sd)ultent. ,,©u beftnnft bid) bod)?"

©er ÄttirpS fab. ihn an. 3n fein blaffe* ©amingeftebt fam ein fonber--

barer, faft friooler ^luöbrud oon Neugier.

^rnolb ftampfte mit bem 3ufjc auf. „'Bejtmte bid), befinne biet)."

©er kleine fab auf ben Sortier, ber gang vertieft über ein 3eitungsblatt

gebüdt fafj. ©ann fagte er mit finblicb impertinenter Stimme: „??ionfieur

irrt fid), 9Konfteur ift allein gefommen."

„So, fo allein gefommen!" (fr fd)rie faft. 3n befinnungslofcr 3Bttl

fchüttelte er ben 3ungen hin unb her. Eine bäfjlidje Sjene entftanb. Jöotel«

gäfte roaren ftel)en geblieben unb gafften. QSebienftete brängten binju, ben

kleinen JU befreien.

„<£in SJerrürftet!" hörte man rufen, (iinige erfunbigten ftd), um ttttd

ti fid) banbele? J)lan ^uefte bie *2ld)felu. Ein alter Öert lad)clte.

„'JBenn 9SJlabome bod) nicht mehr null. SRein ©Ott, bie fd)önen ©amen

finb fapri^iö*."

9Riebbammer fah ftd) runb im Äreife um. Seine ??iiene mar fo fd)redlid),

baf) bie Ceute ftd) jurücfjogen. ,,©en Acrrn ©irettor!" befahl er teud)enb.

Er mar febon vir Stelle. Elegant, gemeffen, febr btafj über feine«

blauen .Mranmttc.
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9\iebbammer nahm ftd) .ytfammen. „(5« banbelt ftd) um bie 'Same, bic

geftern mittag mit mir bier ongefommcn iff unb, fooicl id) meif;, in ??r. 117

einquartiert morben iff. ??iabame Steven«." Hnb er fing wieber an, fte JU

befebteiben.

©er ©ireftor juefte bi« 2ld)fctn. „<33ebauete, eine folebe ©ante ift

liier nidit."

DRiebbammet ftarrte ibn an. Seine klugen brannten.

„Seigen Sie mir Das? Arembcnbmb," fagte er enblid» beifer.

Sä bauerte eine <2öeile, ebe man e« brad)te.

Slrnolb lief mit grofjcn Stritten auf unb nieber im 93effibül. Ifnblicb

tarn ba« 33ud).

?\iebbammer fd)lug e« auf. 5lm Cfnbe ber legten Seite ffanb fein

eigener -?iame, auf ber Cinie barüber ber \Mmerifaner, unb bann: ..Monsieur

et Madame Lefevre, Bruxelles", la« er. St gab ba« "Sud) sutücf. „So ift

gut" ^llie« breite ftd) um ibn.

,3d> gebe }ttr ^olijei!" rief er in« Sbauä bittein.

??iitten bttrd) bat ©eroül)l ber 5Jienfd)en unb ber Sßagen ging er, obne

ftd) umjufe&en. 3mmer im 3id-3ad bi« unb ber- Sin ^vabrrab rannte ibn

an, ein 13äderforb ftiefj ibn oor bie ^ruff. Sr beroegte ftd) rubelet weiter,

rote ein ilbrwerf, ba« ablaufen mu§. Einmal blieb er mitten unter ber

SWenge ffeben, tfr hatte fte gefeben, brüben auf bem ^ufjftetfle, ibren

treiben Sdileierbut, ibren Scbal. ©a roieber aber an ber anbeten

Seite. ©ann mar fte'6 mteber nid)t. ©ie eine nid)t unb nid)t bie anbere.

£r fetzte ftd) in einen löagcn unb ließ ftd) nad) bem Svommiffariat be«

2lttonbiffement$ fabren. Äeifje, menfcbengefüUte, unir>irtUd)e Straßen entlang.

3Bie ein Sd)ulfinb plapperte er ber, ma« er auf ber ^oltjei au^ufagen

batte: „©eftetn mittag um 1 llbr im Aotel angekommen, 9?r. 117. ©er

©room trug il)r bie Aanbtafd)e.' - 2luf einmal ri§ e« ibn in bie Abbe.

TBenn fte mirflid) t>on ibm weggegangen roäre? — s2lbftd)tlid) ! 3a, ia, fo

ift c«. Sie bat ftd) tränt gefreut, um ibn ju entfernen, unb bann . . .

ilnb bann? — (fr tarn nidn weitet.

iVutlicb neben ftd), fo bafj er &etumfubt, borte er tbre Stimme, »et

träumt unb glüdlid) wie an jenem SOiorgen in ibtem ((einen 3immet in

©enua: ,,3d) bin jufrteben -- ad>, id) bin jufrieben!"

Sr fafjte ftd) mit beiben iöänben an ben 5?opf. ©er ftutfeber brebte

ftd) nad) ibm um, roeil er il)tt ftö&nen borte.

3m T>oli!,eigebäube »erlangte er nad) bem Chef de surete. ©er mar

befd>äftigt. 3n bem QBarteymmer mar e« jum Stftitfcn. 1fr trat an«

Aenftet. lieber fpielten il)m feine Heroen einen Streid). £r glaubte ben

©irettor feine« Aotel« ju feben, fein blaffe«, bbflidie« ©eftebt über ber

blauen ttramattc. ©er Äett beffieg einen btaufjen martenben Ißagen unb

fuhr baoon. Qf()c ?\icbbammer jid) nod) Kar mar, ob er red)t gefeben batte,

tarn ein ©iener unb fübfte il)it au« bem gefüllten allgemeinen SBattetaum
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in ein ftetncö, leereS 3immer. ©er Wlann fyatte ztxvaü ScbettcS in ben

klugen. 2löe waren fie fo fonberbar mit if;nx. Ober bilbete er ftd) bat

»ielleid)t nur ein ? ©er rätfelbaft tleine gelbe Salon tauchte oor ii>m auf, ber

bie Kummer 117 trug. 5?üt)lenb legte er bie Äättbe an feine Sdjläfen. (fin

paar Minuten blieb er allein, bann erfcl)ien ber (Eljef felber an ber Sür, lub

it)n ein näljer
(̂
u treten unb bot il)in brinnen einen Stuf)l an, siemlid) ent-

fernt oon feinem eigenen. "Sluf bem Sd)reibtifd) lag ein frifd) befebriebeneä

93latt, anfct)emenb ^otijen.

^Irnolb faf) bag alleS fd>arf unb flar, nur ju benfen öermod)te er nidif.

©er Beamte fetjte fid).

„Sooiel id) oerftefje, wünfdjen Sie, bafj man nad) ber ©ante red)er=

d)iert?" Sie fmb »erwanbt mit if>r? xRein? *iltfo ein tVreunb?"

9\iebf)ammer flieg bat 'S tut ju 5?opf. ,,3d) lernte bie ©ante flüchtig

fennen oor ein paar ^agen. (JiS traf ftd), bafj mir biefelbe 9\eiferoute Ratten."

,,3d) »erfreue öollfommen." £r täd)ette öcrbinbtid). „Unb nun glauben

Sie alfo
—

" er fal) auf feine ^ofijen. „Sinb Sie ganj ftd)er, bafj ??iabame

mirtltd) im ftotel abgeftiegen ift? Äaben Sie irgenbweld)e 5lnjei$en bafür?"

„
<

2ln5eid)en ? 3d) l;abe fte felber borten gebracht, id) l)abe fie felber

bort befud)t, !ur§ nachher."

„Wi), fo. Collen Sie mir, bitte, gütigft auSeinanberfetjcn, um rvai e$

ftd) 3l)rer Meinung nad) l)anbelt. Sor>iel id) bigfjer fel)e, gel)ört 3br TvaU

,^u ben in ^ariä allerbäufigften. (fine ©ante allein gelaffen — nid)t tmit)r,

Sie liegen 93?abame ben ganjen 'Sag allein? — °Pariö ift reid) an 3er-

ftreuungen? 3d) fürcl)te, bie ^olijei tarnt ba nid)t3 mad)en."

9\iebl)ammer erbob fid). Sein ©efid)t geigte eine gcfäf)rlid>e 9\bte.

„3d) fann nid)t glauben, bafj man l)ier in ^ariö ungeftraft einen Äremben

auf bie unerbörtefte Qißcife betrügen lä§t."

„betrügen?" ©er Beamte erf)ob ftd) gleid)fallö. Seine äftiene mar

ftreng geworben. „9Kein Äerr, ber ©ireftor beä £>ote(£, t>a$ 3immermäbd)en,

ber Stubenbiener, ber Kellner, ber Sortier, ber ©roont, aufjerbem fämtlid)e

fterren be$ Q3ureau3, jeber einjelne fagt au$, Sie feien ganj allein im Sotel

angekommen, ©ibt 3bnen ba$ nid)t oielleid)t ju benfen, mein iöerr? ©tauben

Sie, baf) fid) alle biefe ^erfonen einfad) getäufd)t baben?"

„9?ein, aber mid). ??ian l)at mid) täufeben wollen." Seine Zippen bebten.

„Unb barf id) fragen, auS roeld)em ©runbe?" ©ie Äanb in fein ©ilet

gefteeft, wartete er auf ^Introort.

„
<2Beit — ja, weil — Aerr ©Ott, id) bin bod) nid)t uerrücft." (£r trodnete

fid) ben Sd)Weifj »ont ©eftd)t.

©er Gl)ef fal) il)tt mitleibig an. „Sie finb nerööS, febr nett>88, »icUeid)t

wäre etf am beften, wir warteten einen ^lugcnblid, biä Sie ftd) erholt baben."

„3ebe 3Kinute ift foftbar."

„Später »erftänbigen wir imä »iclleid)t beffer."

„9?ein, nein, wer weif), maä injwifdjcn - " ©ie belle ^Ingft fprad)

au3 feiner Stimme. „Sie wollen nidHtf für mid> tun, »ie mir fdieintV"

fragte er mifjtrauifd).
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„Qlber fidier. SOBenn Sie e£ münfcben, feilen bie allerau3fübrlid)ften

?vcd)crd>cn angeffcllt »erben. <2öir geben 3bnen ?tad)rid)t, fobalb eine

Spur ftcb finbet. Q3ieUeid)t, um ftd) nid)t länger bet ilnrube beö QBarten^

atü-iirfeßen, reifen Sie am b'eften ab? ^JBir telegraphieren Sonett bann,

mobin Sie wollen. Reifen Sie, reifen Sie," fagte er nod) an ber ^ür.

Sie finfc febr neroö^, lieber Aerr!"

„3um beurfd)en Äonfulat," fagte 0\iebbammer brausen junt 5\utfd)er.

30lan muffte erft in einem ©cfdjäft ben ^Oolmung^anjeiger auftreiben,

um barin bie vlbreffe 51t ermitteln.

3m QBagen martenb, freute Qfenott) Q3erfucbe an, gab fid) fd)tr>ierige

Ejempel auf unb fagte i>a$ große ©nmaleinS ber. Satten fie red)t? Ißar

er »errücft? €r backte angeftrengt nad). 3ßenn i^m ein anberer feine

Slbenteuer feit beute 3iad)t ersäblt f)ärte, er mürbe fagen: Q3erfolgung»roaf)tt.

2llfo mar nürflid) aüeö nur (finbilbung ? ®a£ festen ibm jetjt einen "^lugen--

blid ba$ ^abrfcbeinlicbfte. 2lber 3o(;ne SteoenS, bie er liebte, bie er in

ben binnen gehalten batte, mar bag aud) nid)t roaf)r? Sin Spuf? (frfd)üttert

frierte er oor fid) bin.

„Sinti nun bin id) bir mirflid)?"

6r fab iljr mei§e£ @efid)f mit ben traurigen klugen, bie immer fo oon

weit berfamen, ixxv ^ylüd^tige, feltfam ^luffliegenbe ifjrer ©eftalt, unb nun

it>r Q3erfd)tr>inbctt

!

können 3Kenfd)en fo t>erfd)minbcn ? Hnb tonnen 3)cenfd)en neben einem

freien, obne bajj bie anberen ibn gemäßen?

„T^errücft, oerrücft!" murmelte er oor fid) l;in.

•Qluf bem 5\onfu(at flangen feine eingaben bermafjen mirr unb unmafjr--

fdieinlid), t>ü}) ber alte Aerr ibn taum »erftanb. „'SBen flagen Sie eigentlid)

an?" fragte er.

,,3d) meif? eS nid)t."

(Sr füblte ftd) am (fnbc feiner Gräfte. ?cod) einmal georbneter erjäfjtte

er alle$. 3Bäbrcnb er fpracb, mürbe eä if)m Kar: 3of)ne Ste»enö SRann
au* "Satauia fteefte bafrinter. ©er batte baö ganje Äotel erfauft, batte feine

ffrau mit ©emalt entführt, f)ielt fie irgenbmo »erborgen- 3ftit fid) über-

(rürjenben Porten unb flacfrigen 'Bewegungen teilte er bem freunblid)en

??Janne tat mit. <3)er miegte bebäd)tig ben ilopf. Seine mafferblauen,

jiemlid) oorftebenben klugen betrachteten ?\iebl)ammer »on oben bi$ unten.

(£r legte il)in feine gute, runjlige Äanb auf» 5?nie.

„9}a, erft mal ftd) beruhigen. <2Bir merbett bie Sad)e fd)on in Orbnung

bringen. Jreilid) fo, mie Sie bie ©efd)id)te ba erjäblen, Hingt ja alleö ctmatf

unmabrfdjcinlid), etmaö pbantafieooll. 3d) bin l)ierl)er gefegt jum Sd)itt$e

meiner Canböleute," ful;r er nad)brücflid) fort. ,,3d) »erfpredje alfo, ba$

~iöglid)e für Sie &u tun. ©a£ ?0iöglid)e," micberbolte er mit aufgehobenem

3eigefingcr. „Qa$ beißt, man mirb unterfud)en, ob 3bnen unreebt gefebeben,

unb menn bie» ber 5all mar, bie Sd)ulbigen auflagen."

„Unb tDiabame Steoen«? 3Birb man fie fttd)en?"

„©aö gebort in bat 9\effort b.eö t)olläubifd)cn Äonfufatä."
teu((«e Kunbfctjau. XXXVII, 11. 11
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,,©ut; a!fo »erbe ich bortbin geben."

©er alte Aerr »erbeugte fiel).

„llnb wobt» fctltn id) 3bncn 9cad)rid)t fd)iden? Sie reifen bod)

rool>l ab?"

\Hrnolb gab ba$ Q3ureau in ber 5\!o(omatabteilung ber 21u£ffetyung an.

„(fr will mid) weg haben," fagte er fid). „©er aud)!" llnb erfd)raf gleid)

barauf. Aatte er fd)on wieber 93etfolgung'Sibcen ?

©aä hoüänbifdje itonfulat war gefd)loffen.

9viebbamnicr entließ ben Qßagen, um in einem Keinen benachbarten

Oveftaurant ein paar "33iffcn ju nehmen. 3et3t, am 9iad)nuttage, war baä

3inuuerd)en ganj leer. £ange fajj er ba in ber Stille, ganj ftumpf, unb

borte bie fliegen fummen. Vlad) langem harten betam er ein ©cridit, baä

er fd)nell unb ftumm öerjefcrte. ©onn fd)leppte er fich jum bollänbifd)en

il'onfulat bin.

3u feinem «Staunen fanb er ben jungen 'Qlngcftellten , ber ihn bort

empfing unb fid) wäl)renb beS Spred)entf auffällig mit einem parfümierten

Safd)entud)e juwebelte, fd)on oollftänbig unterrichtet yfr erklärte, mit bem

Sefretar ber Sicherheitspolizei auf ber ^räfeftur aufammengetroffen 51t fein,

ber ihm „ben 'Aall SteöenS" erjäbtt hatte, unb er fei nun bereit, bie Q5e--

fd)W erben be^ Äerrn entgegenzunehmen.

(£$ lag etwaä £od)fabrcnbcä in feiner übrigen^ torretten ioaltung, ba*

Ovicbbammcr aufö äufjerftc reijte.

„3)}an hat 3f)ncn vielleicht gefagt, bafs id) »errüdt bin," fd)rie er ihn an.

Seine klugen funfeiten.

©er junge SOtann trat einen Schritt juriul Sein gelbeä Sbantuiuv

rbefeben tnifterte. (£r blirfte ein paarmal nach ber £ür binter fid).

,,3cl) id) übernehme bie Sad)e," erklärte er eilig. „^Bollen Sie

bie ©üte haben, mir bie "Perfonalien ber ©ante JU geben. (Er ferne

fid) an ein Sifdjchen, auf bem Schreibpapier bereit lag. „9lame unb 93or«

nanu?"
„3ohnc SteöenS."

„3obne? — dlifyt 3obanna?"

,,3d) meifj nid)t."

„Filter?"

,,3d) weif? nicht."

,,^lb, Sie wiffen nicht
'<"

„Sieht."

„So fo. — *2Ilfo, wo geboren?"

,,3d) Weife nicht recht — »icllcid)t in ^linftcrbam."

„Äml 'BiS&eriflet 21ufen$alt6ort?"

„Q3atav>ia."

„yüaä wiffen Sie fonft über bie bisherige l'cbentfmeife ber ©enannten?"

„Wityi."

„9ttd)t$?"

Nichts?. 3Rit einein faft höhnifchen l'ädu'lu betrachtete er ben fraget.
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1

.. ?ag alles i fr febr fonbcrbar, fagte bei öen im robfcibenen ?\odd)en.

Jßiffen Sie, mein Äerr, bafj cic Tut bunt alles bies in hohem ??iafse

»erbäd)tig machen?"

3Biefo oerbäcbtig ?"

„obre ganje ®eföi$te trägt fo (ehr ben Stempel bes Srfunbenen —
biefe ©efdjjicbte oom 33erf$n>inben einer jungen 'Jrau, bie niemanb gefeben

tun. ohr aufgeregtes 2ßefen mirft fo cigcntümlid). - (£$ fommt »or,

bat"; Verbrecher fieb felber eineä anbeten, nicht begangenen Q3erbred)ens an--

fdjulbigen, um ?vtibc ju befommen." (fr läd)elte babei, befriebigt oon biefer

Probe feine» Sdjarfftnnä. ©abei ftanb er jetjt ganj nabe an ber -Jür, bie

et .in roenig geöffnet hatte. SORan fah bie Sd)atten oon jroci SJlännecn ftd)

ai;f bem Soften unb einem Seil ber ^anb abjeiefmen.

?\iebhammer brad) in ein L'acben aus, baS iijm entfef>lid) mebtat. £t
mar fo erfüllt »on Aaft unb QÖut all biefem Sitmtofen gegenüber, ba% er

fidi nid>t länger bel)errfd)cn tonnte. ??iit smei Stritten, faff fpringenb, war
er bem jungen 3Renfd)en an ber tfeble unb würgte ihn. 3ftan paefte feine

Chine. (fr lief} los. 3mei L'eure waren t>a: ein "Polijift unb ein &ert im

föroarjen ?vocr ©er Jörn trug einen flehten, fpitjen ^art unb eine drille.

„Sie pnb tranf, mein Äerr," fagte er, „entfd)icben tranf. 3d) bin Arjt.

Od) gebe 3bnen ben beftimmten ?utt — " fein £on untrbe brohenb — „fogleid)

oon ^aris abgreifen. 3ür 3bren 3uftanb ifr biefe Stabt (Sift."

„Unb Sie werben gut tun, nid)t erff abzuwarten, bis Sie als läftiger

Ausläuber auägenriefen werben," fügte ber fiert im Seibenrocfcben binju.

„2ßas inbeffen 3br Antrag betrifft," er mar fd)on halb au« ber $ür, „fo

ift er bei uns in ben heften ioänben."

,,3d) roerbe mir geftatten, Sie ju begleiten," fagte ber Arjt, „3bre

Angelegenheiten im ÄOtel ,^u orbnen unb 3bnen fonft behilflich, ju fein."

?viebbammer harte ftd) auf einen Stuhl gefegt, (fr hatte baS Gefühl,
als hätte man feit Stunben unaufbbrlid) bvöbnenb auf ihn eingofd)lagcn. (fr

oerftanb nidrts mehr. 3)tit Q3ertounberung fah er auf feine Änie, bie mert

roürbig bin unb her fuhren.

„(fs ift fo," fagte er ftd). „Alle haben red)t. 3ol)ite Steocns hat nicht

eriftiert."

\0lu bem fremben Jberrn an feiner Seite fuhr er cor feinem ©afffcauä
»or. £r fd)lofj bie Augen, um nid)t Weites, Unöerftanblidjeö mehr ju fehen.

(fr mar febr mübe unb traurig geworben. 3ftan brad)te feinen nod) unaus
gepadten Äoffer binaus unb bie Äanbtafdje. ©ann fuhren fie nad) bem
Bahnhof.

,.3d) l;abe gleid) ein Billett nad) Maure genommen — es ift 3hnen bod)

redn'r fagte ber Qlrjt

?\iebbanuncr antmortete uid)t. gr muffte nid)t mehr, für toas er fämpfen
foüte, gegen wen. Sin cntfetjlid)eS (öcfübl oon Unfid)erbeit machte ihn faft

ohnmäd)tig.

3m Augcnblicf ber Abfahrt fal) er nod) einmal ben ififelturm leicht

unb blintenb in bie ßuft emporragen. £r tpiolt jroifdjen feinen eiferncn ^vüfnm
bie Stabt gefangen. _j 1

1 •
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3?iebl>ammer l)atte ftd) »on $><0>ve auö bag erfte befte Sd)iff nad) Soutb-

ampton genommen. 33on bort ful;r er nad) i'onbon, wo er fid) für ^JBodnm

im ©ehnil)l »ergrub, unb bann auf bie 3nfeln ging. ®a lebte er ein paar

SOionatc ganj einfam unb ereignislos, oon einem alten Qtyepaar gepflegt.

3m ^luguft erhielt er aus ^ariö bie 9iad)rid)t, t>a$ „trotj forgfältigfter

9?ad)forfd)ungen eine °)}erfon weiblichen ©efd)led)ts mit Hainen 3otme

ötebenö ntd)t aufjuftnben gemefen fei. ^lud) Ratten bie 9Red)erd)en ergeben,

bafj in ber 'Sat Äerr Dr. 9?iebl)ammer in bem befaßten Aotel ganj allein

angefommen fei, unb i>a$ bie »on xfyrn bejeidmete ©ame in jenem Äaufe

niemals gewohnt tjabe."

2ltn Sage barauf reifte Oviebfjammer nad) <S>eutfd)lanb. 'Sort. in feiner

alten tl)üringifd)en Aeintat liefe er fid) nieber, 5eid)ttete Canbfarten für einen

geograpl)ifd)en Verlag unb erwarb ftd) bannt fein Srot. allerlei Aufgaben

l)ätten fid) if)in geboten, Aufträge : Srüdenantagen, 'Sauten in einer Schiffs-

werft, aud) ber ^Berliner ^rofeffor trat wieber mit feinen ^Inerbietungen an

il)n l>eran. IRiebljammer leimte allee. ab. (fr traute fid) nid)ts 9veci)teö mcl)r

ju. ^lud) fonft mar er oeränbert. ,,3Bunberlid) geworben ba brüben in ben

Tropen" meinten bie Ceute. (£r f>atte wenig Slmgang. 3u iöaufe lag

er »iel. ©ine ganje ^öibliotljef aus ben Sd)riften ber alten SOtpftifer famntelte

fid) um il)ti. Oft ging er im fc'anbe uml)er unb lieft fid) in ben 93erg--

börfern Sagen er§äl)lett. Unb tarn er an ein Gaffer, eine &öl)le, fal) er

eine Staubwolfe fid) ergeben, einen OBafferfturj aufftäuben, fo tonnte er

ftunbenlang jttjen unb auf biefelbe Stelle ffarreu. Siö er fie wieberfab , in

ityrer ftillen QBolte, weif; burd)leud)tet, eine ©(orte brauner £ngele<ti}pfd)en

hinter ftd). Cfr fal) fie auffteigen, läd)cln unb jerfliefecn, wieber binabfinten ju

ben Unterirbifd)en : feine (Srfd)cinung.

3n bie ©el)eintarten ber ^arifer ^olijci aber mürbe eingetragen: Qafj

eine junge <Srau aus Q3ata»ia, 3ol)tte Steven«, in ^aris angetommen, an ber

°Peft erfranft, menige Stunben nad) il)rer \Mntunft geftorben uub oottt Aotel

aus l)eimlid) begraben morben fei. ihn jcbcö 'Qluffeben ju »enneiben, baö

ber foeben eröffneten internationalen ^lusffeUung l)ätte »erl)ängmSooU werben

tonnen, fjabe man t>a$ 3immcr ber Soten uod) in berfclben ?iad)t eiligft

beöinfisiert, frifd) tapejierf unb neu cingerid)tet. T>en Segleiter ber ^ame
l)abe man in ber Q3cfürd)tung , bafj aud) er angeftedt fei, .yvangömajjig aus

ber Stabt entfernt.



SJriebrid) bev ©ro§e unb Napoleon ^onapavU
in if)ren erften Selbjügen.

93on

©uftof ©iefbutb.

VI.

®ie franjöftfd>e Slrmee ftanb, alö 'Bonaparte im 'Slpril 1796 baä

Äommanbo übernahm, in ber meftlicben CRioiera, mit ber ^ront nad) Sorben,

vr-ifeben (Senua unb ^ttjja.

3l)r gegenüber bie oerbünbeten Sarbinier ober ^iemontefen unb Öfter-

reicher, mit ben Q3ortruppen auf bem 5\amm beä ^Ipennin, mit ben Äaupt-

truppen an beffen nörblicbem ^Ibbang unb in ber "^o^bene.

3um weiteren T^erftänbniö ift eä uotmenbig, einen furjen Q3litf auf baö

Äriegstijeater ju werfen.

tfti^a ift ber meftlid)e ^lusgangöpunft für bie beiben großen ©ebirge:

bie Qllpen, bie in weitem 'Sogen bie italifebe y^albinfet einrahmen, unb bie

"Ipennincn, bie bie T3ud)t oon ©enua einfcbliefjen unb bann füböftlid) meiter-

(aufen. 3wifd)en beiben ©ebirgen liegt bie ^>o-(£bene.

T'er £igurifd)e Qlpemrin ift lange triebt fo bod) wie bie 'SUpen. ^er
Äamm liegt auf 2000 ^uifj. I^od) erbeben fid) einige Q?crge bebeutenb böber.

5)er Col bi ^?enba liegt auf 5547 'Jufj.

Um fo mertmürbiger ift e£, bafj nid)t bie ^llpen bie 5t(imafd)eibe bilben,

fonbern bap biefe ?\olle bem niebrigeren Apennin jufäUt. (frft an beffen

cübbang beginnt bie fubtropifd)e Vegetation. 'Sic 'Berge fteigen au£ ber

"Po Orbene fanft, rampenartig an unb fallen bann febroff in i>a$ bid)t ju

iljren Aüfnm liegenbe xO^eer. 3wifcben 'Berg unb Ißaffer bleibt nur bie

fcbmale ftüftenebene ber ?\iuiera.

Vom boljdofen Sübbang ftür^en »iele ftHiffenbäd)c berab. T»ic "Jäter

fmb oben eng, fd)lud)tartig unb fel)r ärmlid), nad) unten 5U werben fte eüvaü

breiter, unb fmb bebedt oon einer numberr>olien, üppigen Vegetation. Qln

ber cigentlid)en ?\ioiera reitet ftd) bid)tbc»öltert Ort an Ort.

dlux mu§ man nid)t bie heutige 9\ioiera im Sinne fjaben, wenn man
an ba$ (fnbc bejf ad)tscl;nten 3abrl)unbert{< bentt. TBo l>eut ber Strom beä

Arembeimerfebrö ben raffinierteften t'urutf bat entffeben taffen, t>a lebte ba«
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malS ein armfeligeS Volt, oon 5\üiftcnf)anbct unb Atfcberei mühfam fein

l'eben friftcnb.

3nm Unterhalt ber Gruppen bot biefe i?anbfd)aft nid>tet. ©ie ^Irmee

mar faft auSfd)licftlid) auf ben 9?ad)fd)ub angemiefen. llnb ber mar fcbmierig.

©enn bie rüdmärtige 93erbinbung, bie nach Sübfranfreid) führte, lag nicht

hinter ber ^ront, fonbern in ber (inten plante. 3n ber rechten 'Jfanfe lag

bie neutrale 9\epublit ©enua unb toetterbtn bau bunte ©enrirr italifcber

Staaten mit febr jmeifelbafter ©efimutng.

©aju tourbc bie ganje Ovioiera beberrfcht oon ben itanonen ber eng-

lifchen 'Jlotte. ©ie Erfahrungen, bie Vonaparte 1796 machte, tiefen ihn oier

3ahre fpäter bie weltberühmte, munberooUe Eoroicbe ,bauen, bie ben Saturn

entlang oon ©enua nach 9ii55a führt. 1796 ftanb nur bie Strafte jur Ver-

fügung, bie hart am 9J?eer ben ^ufj ber Reifen fäumt. *2llfo im mefentlidum

ber 'Sßeg, ben heute bie Eifenbahn läuft, bie alte 93ia ^Lurelia oon 3ta(ien

nad) ©aüien. Sie mar 1796 in fehr fd)lecbtem 3uftanbe, oielfad) oon Sturj-

bäd>en aufgeriffen.

Über baS ©ebirge hinmeg, auS ber 9\ioiera in bie ^o-Ebene, führte

nur eine einjige 5?unftftrafte, bie Voccbetta, oon ©enua nach ^lleffanbria.

©ie menigen anberen Straften maren jmar für 3nfantcrie benutzbar, aber für

^ubrmerfe äufterft befd)merlicb. ©ie Q3eoölterung oertehrte oielfad) auf

Saumpfaben, bie oon 3nfanterie nur in 9\eihen unb allenfalls oon 9ftaul--

tieren benutzt merben tonnten.

"luf bem anberen, nörblid)en Slbhang maren bie ^cge bcffer unb jabl--

reid)er. Sie führten in bie fruchtbare, gut bebaute Ebene, in ber mie heute

neben IBiefen unb ©etreibefelbern aud) Ölioen--, 9ftaulbeer-- unb QBein--

pflanjiingen fich ausbreiteten.

©ortbin muftte Vonaparte feine fyalb oerbungerte Slrmee auS ber ärm--

lid)en Ottoiera führen. Er hat in St. Äelena gefagt : ,,©ie £age ber 3lrmee

oerfd)limmerte fid) mit jcbem Sag. 3Kan burfte baher feinen ^lugenblid

oerlieren. ©a, mo fie ftanb, tonnte bie \Hrmee nid)t mehr leben. 9?can

muftte oor- ober jurüdgeben."

Von Saoona am Speere führt eine Strafte inS ©ebirge nad) Earcare.

©ort gabelt fid) ber Qtöeg. 9iorböftlid) führt er nad) Slleffanbria, norbmeff-

lid) nad) 'Surin.

©ie Verbünbeten hatten ihre Streitkräfte fo aufgeftellt, ta^ jeber bie

Strafte nach feiner iöauptftabt bectte. ^llfo ftanben bie Öfterrcidier öftlich,

am 'IDcg nad) ber l'cnnbarbei, bie Sarbinier meftlicb, am QCßeg nad) Surin,

3hrc inneren Flügel maren jmar nid)t meit ooneinanber entfernt. Sie tonnten

fid) aber nur unterftütjen, menn fie fid) nach oormärts oereinigten. ©enn

eine birette Ouerocrbinbung über bie Vcrge gab eS nid)t.

©iefen ilmftanb befcbloft Bonaparte ansjununen. Et moüte auf Earcare

marfd)ieren unb fiel) jmifd)en bie Verbünbeten merfen. ©aburef) bebrohte

er in gleid)er SQBeife \Mlcffanbria mie Surin. Sd)ioerlid) mürbe einer ber

Segnet feine Verbinbungen aufgeben, um fid) auf ber anberen Strafte mit

bem Verbünbeten ju oeteinigen.
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Natürlich märe t>a$ bau einzig »emünffige gewefen. Sie 5Sauptfacbc

iff t>er Sieg. SBo w erfochten wirb, ift glcid). Töcnn tue Jranjofen ent--

febeibenb gefebjagen mürben, bann waren Sllcffanbria unb Surin beibe nicf>t

mehr bebrobt. Siefe Überlegung iff fo einfach unb einteuebtenb, ba$ fte auch

Dem »cm felber fommen muß, ber fieb niemals mit operati»en fragen be=

fdiäfrigt t>at. £lnb boeb zeigt bie Ärieg$gefd)id)te auf jebem 'Blatt, ba% ge--

rabe l;ier bie Schwäche aller Äoalifionsfriegc liegt Steiner rann ftcb ent--

fcblieftcn, bie unmittelbare Sicherung feinet ©ebiete« aufzugeben.

S3onaparte wollte nun »cm tfarcare au* einen furzen Borftofj gegen bie

"Picmontcfen unternehmen, um bie einmal »orbanbene Trennung ju erweitern,

bann bie öfterreieber fo weit zurürfwerfen, bafj er Cfllbogcnfrcibeit gegen bie

Sarbinier hatte. Sie wollte er mit rafeben wuchtigen Sd)lägen 511m ^rieben

Zwingen unb nachher ben ^elbzug in ber £ombarbei gegen bie Öfterreieber

führen.

Qlte S3onaparte biefen 'plan entwarf, tonnte er nid>t ahnen, wie weit

bie Slufftellung ber Öfterreieber ihm babei entgegen tarn, (fr mu§te bamit

reebnen, auf ihre gefamten iträfte nod) im ©cbirge ju ffoßen. ^atfäcblicb

aber ftanben bort nur jwei Q3rigaben. Sic 3ftaffe war weit jurürf in ber

Sbene, fogar bi£ jenfeitä be$ "Po.

SBenn es 93onaparte gelang, bie ^iemonfefen anzugreifen, ebe bie Öffer--

reicfyer ibre TBintcrquarticre »erließen, fo mußten fte ohne Slnterftütmng ihrer

93erbünbefen gefd)lagen werben. 'Sabin ging in ber 'Sat 93onaparteS ^lan.

Clbcr bie Slrmee war nid)t operationsbereit. Unb ebe e$ bem neuen

Öberfommanbierenben gelang, fte marfebfäbig ju machen, gingen bie Öfter--

reieber ibrerfeit* »or. 9?ur nicht, wie eä natürlid) gewefen wäre, pr 93er-

binbung mit ben Sarbiniern, fonbern erjenfrtfd), mit ihrem linfen 'Jtügct über

bie Q3occbetta nad) ©enua. Um biefc Bewegung ju »erfd)leiern, ging ju-

gleich ihr reebter Flügel auf Carcare »or.

Schnell entfchloffen greift nun Q3onaparte biefen redeten Flügel an, wirft

ihn lutüd, unb wenbet ftcb gegen bie ^ientontefen, bie er zum ^rieben

Zwingt.

Sa£ iff in furzen ^Borten ber Q3erlauf »on 33onapartes erffem getbjug.

"^Benn man ibn ftcb »or klugen hält, finb bie ©njetbeifen leicht »erffänblich-

Sita Q3onaparte in ^ijja attfant, erfuhr er, bafj eben ber ©eneral

3ftafj€na »on Saoona aus ben ©enerat Ceroom nach, Q3olfri »orgefeboben

batte. Sa« liegt am 3fteer, auf bem halben SBegc nad) ©enua.

Siefc Bewegung pafjte febjeebt in bie Slbfid)tcn T3onapartcs. Sie tonnte

Zu £lngelegenbeiten mit bem neutralen ©enua fübren unb tonnte bie Öfter-

reieber »orjeitig aufmertfam mad)cn.

Sofort erging 73efeb( an 3ttaffena, ben ©eneral dernont wieber }urücf=

Zuzieben

:

„Äüten Sie fid), ben Iveinb aufzuwerfen unb irgenb etwa« z" *"», mor--

aus er auf feinblicbe Slbftcbten »on unferer Seite föfiefen tonnte."

3Raff£na hatte bie ©ntfenbung angeorbnet, weil er Slnfang Slpril 9?}el-

bungen erbalten hatte über öffcrreicbifcbc Bewegungen gegen bie Q3occbetta.

Sil« er 93onapartes befrimmte SBeifung erhielt, fchrieb er zurürf:
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„Acute wirb an ber Ouittmung ber 9ftaga5ine gearbeitet. Sobalb biefe

beenbet iff, werbe tct> bie Gruppen in i£>re früheren Stellungen äurüdgefjen

(äffen, unb mid) felbff nach, ^llbenga begeben, um bie ^reube su baten, Sie

ju umarmen."

Sllbenga liegt am 3fteer, etwa balbmeg^ jwifdten Sa»ona unb 93enti-

miglia.

9?un aber tarn ©egenbefel)l. 'Bonaparte befd)lofj, T^olrri befefjt ju galten,

um ben 3einb über feine Slbftd)ten ju tauften. (£r fd)reibt bcm ©eneral

9ttaffena:

,,3d) fommc in ^tlbenga an unb erhalte Streit "Brief. 3d) fjabe 9?acb/

richten erhalten, baf? ber <3einb feine Bewegung gegen bie 93occt)ctta fortferjt.

<2Bir finb auf 93oltri »orgegangen, fic finb aud) »orgegangen. 9SRan barf ftd)

nid)t beeilen, Q3oltri 5U räumen, mein lieber ©eneral, aber man barf nid)t$

93ebeutcnbeä bort laffen. 6ie muffen bie (frrid)tung neuer ^adöfen in 93oltri

anorbnen unb anfünbigen, ba$ 6ie ftärtere Gräfte auf Q3oltri »orfd)ieben

follcn. "Sun Sie nid)t$, woraus man fd)lief?en tonnte, bafj 6ie beabfid)tigen,

biefe Stellung ju räumen. ®cnn ba man fte einmal eingenommen l;at, mufs

man fte noch, einige 3eit behaupten. Aalten Sie bie Stoßen in 9\id)tung auf

9Rontenotte." (9??ontenotte liegt r;od) oben im ©ebirgc über Saoona, im»

gefäbr in gleid)er 9vid)tung röte Garcare.) „Äanbeln Sie immer fo, wie man

banbelt, wenn man »orgeben will unb ftd) für ben Starreren bält. SBadjfam-

Jetf unb ^rablerei - t>a$ ift bie Sad>e. "vJlüe biefe gewöl)nltd)cn Mittel

im Kriege finb ftcfä gut unb baben Grfotg."

93onaparte l;at bemnad) ben Ginbrud, baf? bie franjöfifdie ^3ebrol>ung

»on ©enua bie Öfferreidjer jutn Vorgeben in biefer 9\id)tung »crlcitet l>at.

Gr will fte nun »ottenbö bortbin jiel>en -- alfo »on ben ^icmontefcu immer

weiter weg. ©a er gleid>5eitig 9?ad)rid)t l;at, bafj ber red)te tflügel beä

tfeinbc«; ftd) bemonftrierenb gegen Garcare »orbemegt, fo will er ben ©egner

ju weiterer 3erfplitterung feiner Gräfte »erantaffeit. 9ftaffena l>at alfo bie

Aufgabe, burd) Sd)einmanö»er ben 'Jeinb ju täufd)en. ©leicbjeitig foll er

gegen SJlontenotte attftnertfam fein, bamit nid)t bie nad) 93ottri »orgefd)obcnen

Gruppen »on ben Äauptfräftett abgcfd)nitten werben.

9^affena ernennt bie eigentliche <2lbftd)t Q3onaparteö nid)t. £r mifwer--

ftel)t feilte ^Inorbnungen unb glaubt ibn warnen ju muffen:

,,3d) weif? nid)t, weld)c ^lbfid)t Sie babei baben, bajj Sie bie Gruppen

in Q3oltri laffen. Sie bürfett fiel) itid)t barüber täufebett, bafj unfere Ciuie

»icl ftu auögebct)itt ift, um fic mit fo geringen Gräften ju berfen."

Q3onaparteö Slttffaffung »on ber t'age ift enthalten in einem 23ertd)t an

t>a$ ©ireftorium

:

„'iMc Q3cmcgung gegen ©enua, bie id) bereit« im ©ange fanb, l)at ben

©egner auö feinen Winterquartieren aufgefcl)eud)t. St l)at ben ^0 übe»

fd)ritten unb Twtruppen in bcr ?vicbtung auf Garcarc unb auf bie ''Boccbetta

öorgefdtjoben. 3d) War febr ungehalten unb äufkrft unjufrieben mit biefer

«Bewegung gegen ©enua, bie um fo weniger am IMafie war, alä fte biefe

9?epublit JU einer fcinbfcligcn Haltung »cranlaftt unb ben ©egner aufgewedt
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bat, ben id) fonft voäbrenb bor ?vul)e überrafd)t I>ättc. ©a$ wirb unS mel)r

Sftenföen f offen.

"

Bonaparte betont alfo t>ier auSbrücflid), i>a% bie Äanblungen feiner Unter*

fübrer if)m ba$ Äonjept feinet ÖperationSplaneä »erborben t)aben.

Später bat er eö roieber ganj anberg bargeftellt. €r fetbft tyat eifrig

mitgearbeitet an ber Äerftellung ber ßegenbe, bafi feine (Erfolge am letjten

Enbe berubt t)ätten auf ftd)erer Bered)nung unb Borauäbefrimmung ber Er-

eigniffe ; baß ber ganje Verlauf bes ^etbjugeö ftd) roie ein Slbrroerf nad)

feinem "SBillen abgerollt habe.

cc eftoaä fann nur ber glauben, ber nid)t£ roeif? »ort ben Bebingungen,

unter benen ber ^Irieg »erläuft. Napoleon fyat bie Uegenbe unterftüfjt, roeil

fie feinem ganjen auftreten ttwciü Übernatürlid>eö, &eroifd)eS gab. 3n <2öir!--

liditeit ift feine fdmclle Sluffaffung ber »eränberten Cage, fein baraufbin ge-

faßter rafeber QEBecbfel be£ (£ntfd)luffe$ »iel betounbernSttmrbiger, alö eine

übernatürliche Begabung geroefen roäre.

(£6 nnrb nötig fein, einen 'Qlugenblicf bie Slufmetffamtett ben (Sntfct)lüffen

ber ©egner jujuwenben.

©ie öfterreid)ifd)c Slrmee mar in Rührung, Sluäbübung, "Bewaffnung,

2lu$rfiftung unb Örganifation nod) roefentlid) biefelbe wie in ben $agen ber

-??uiria Sberefta. SWit allen Borjügen unb allen Mängeln. Oberfomman--

bierenber war ber fed)öunbftebjigjäl;rige ^elbjeugmeifter "^reitjerr »on Beaulieu,

ein SERann ber alten Sd)ule unb ein tapferer Solbat, trot) feiner hoben

3abre nod) »oll frifd)er (Energie.

21K er ba$ Äommanbo übernahm, fagte er ju feinen Offizieren : „90ceine

fernen, Sie fmb an t>a$ ?\etirieren gcroöt)nt. Bon Ovetiraben weiß id) nid)tg.

Sehen, fernlagen unb fiegen -- baä ift meine Sache. SRan muf? ben "Jeinb

erff jäblen, wenn man ihn gefd>lagen hat."

Beaulieu febrieb furj »or Beginn ber Operationen nad) 'SMcn, „bafi bi3

jetjt bie Aeinbe nid)t* unternehmen tonnen, mit einer ^rmee, bie »on 5ag
\u Sag burd) Äranfbeitcn gefd)i»äd)t wirb. Qi3cnn bie Ovepublit" ©enua

il)nen fein ©elb ober Lebensmittel ober Ärcbit gibt, ftnb i£>re ©ro^ungen

eitel."

Äier ift alfo ber llrfprung beä ©ebanfenä, bie ^ranjofen »on ©enua

abjufcbnciben, »on »o allein it)nen Äilfe fontmen fonnte. (£3 ift wohl ju

bemerfen, bafj e£ fid) nur um ein ??eanö»cr banbelt im Sinne ber Ovofoto--

Kricgfübrung. 3?ian will bem Tyeinb bind) ein ©etacbement bie 3ufubr

unterbinben. 21ri einen Beginn ber Operationen im großen Stil, an eine all-

gemeine mit »uebtiger Äraft geführte Offenfiöe ift babei entfernt nid)t ju

beuten.

"2lber felbft ber ©cbanfe eineä Borftof?eö mit Seilfräften bat fiel) nid)t

lange gehalten. Beaulieu berichtet, bafj ihm bie 3al)t ber Seinbe biö ju

iiDiMlO gemelbct roerbe. St fügt allerbingä binju: r»eld)e 3abl mir

bermalen aber etroaä übertrieben ju fein fd)emt. 3d) bitte auf bie Sebu\id)e

ber bie^feitigen 2lrmee bie billige ?\ütffid)t nehmen ju »ollen, bie Berptätfung

beßl;alb nad) allen Mräfteu am Äerjen ,^u l)aben unb fid) überzeugt ,^u galten,
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t>a)), obgieid) ich altes ju unternehmen bereit bin, ftrf> mir in ber berntaligen

üage met'tig
c
S3a(>rfd)ein[id)feit gtücfüd>er 'Jortfdjritte barbietet. T>urd> bie

'öemegungen beS "Jembes, beffen Q3erfammlung 511 Q3oltri unb einftimiuige

&unbfcf)afternad)rid)ten rpurbe id) »erftd)crt, bafj beffen ^lbfid)t auf bie 33e--

meifterung oon ©enua gerichtet fei, um in ber berannt üblen öfonomifd)en

L'age ber franjöfifcben ^Irmec bafelbft neue Äilfsquellen $ur Ivortfetjung bes

Krieges in 3tatien aufättfinben unb burd) eine behenbe T3orrücfung über bie

^oeebetta, unter ^egünftigung eines nid)t geringen 'ilnbanges ber genueftfd)eii

^opulationStnaffe, ben S\riegsfcbauplat) in bas flad)e £anb ju überfein,

^urd) eine fd)leunige 93orrüctung unb QBefetjung ber Q3occbetta beabfid)tigc

id) bem 'Jeinb ben ^orfprung abzugewinnen."

<2Benn man biefe enblofe ^eriobe entmirrt, fo bleibt als Kern ber ©e--

banfe: ber ^cinb will ©enua nehmen, id) werbe mid) i()in »erlegen, um bas

ju »erbinbern.

Slrfo bie offenfwe Slbftd)t t>at fid) bereits »erflüd)tigt. Cs hanbelt ftd)

um eine rein befenfwe Operation, ju ber bie 'Brigabc 'pitfoni oon "Zlteffanbria

auS entfenbet wirb. ©leid)jeitig foll ber red)te ^tüget ins ©ebirge »orrürfett,

um ben "Jeinb ju täufd)cn.

3wifcben ber öfterreid)ifd)en unb ber farbinifd)en ^Irmec ftanb eine Slb--

teilung ber ^iemonfefen unter bem Kommanbo bes ^elbniarfdjaü^i'eutnants

Colli. Sie follte bie Q3erbinbung ber beiben Qlrmeen fid)ern. Colli mürbe

nun »on Q3eaulieu aufgeforbert, „ftd) mehr linfs ,,u sieben", alfo an ben

rechten 'Jlügel ber Öfrcrreid)er l)eran.

Colli antwortete, bie 2lrmee bes 5tönigs fei »erfammelt, um bie Strafte

nach, 'Surin ju beeren, fei mitbin nicht imftanbe, fich meiter linfs &u sieben.

2Wfo fchon bei ber aliererffen Bewegung jeigt ftd) ber 3wiefpalt, ben

Q3onaparfc »orauSgefeben hat. 3eber ber 93erpünbeten ift befrrebt, bie eigene

T^crbtnbungSlinie ju fidiern, unb fud)t ben anberen ocrgeblid) ttad) feiner Seife

herüber §u sieben.

QBeautieu begnügt ftd) nun bamit, ben Colli 311 ermahnen, bafj er gut

T3erbinbung galten folle. Cr mill im übrigen gleichzeitig 93ottri angreifen

unb 9ftonfenotte befetjen, alfo auf bem linfen unb beut rechten Flügel mit

je einer Q3rigabe »orgehen.

<3>abei ift immer festhalten, baf; 33eau(ieu nichts meiter anftrebfe als

eben bie Q3efetjung biefer beiben "Punfte. Cine Offcnfioc barüber hinaus

mar keineswegs beabftchtigt. Ix'scicbnenb für bie ^luffaffung Collis ift eine

^t'iefftelle, in ber er faßt:

„©er Tveinb fottn uninöglid) fo tollfühn fein, fid) swifdien unfere beiben

Armeen ju werfen."

©erabe bas mar es, maS "^onaparte mollte. ©ie ^erbünbeten hielten

bie fransbfifd)e \!lrmee Mit mirtfd)aftlid)en ©rünben für nid)t operarionsfäbig.

£ie ahnten nicht, in »ie curjer Seit bie Satfraft bes neuen Oberfomman-

bierenben aller Sd)mierigfciten Äerr geworben »ar. ©etreu ben \!lnfcbauungcn

ber xRofofo- Kriegführung ^ogen fte mit met()obifcl)er l'angfamfeit aus, um

beut ^cinbe einen Keinen Vorteil abzugewinnen.
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©ie ^emegung über bie 'Soccbetta mar an fid) »iel»crfprcd)enb. Sie

tonnte, wenn fie mit »erfammelter Mraft ausgeführt murbe, ben ^einb bie

?\ioiera entlang nad) Tieften brücfen. SBenn bann bie Sarbinier »on ben

Sergen herabfliegen, fo mar bie franjöftfcfje ^Irmee »or bie T3erntcbtung

gefreut.

Clber mit £eil»orftöfjen mar bas natürlich nicht ju erreichen, ©et ??cinber-

mertigfeit ber operativen 3iele entfprad) bann aud) bie geringe Energie ber

Ausführung.

Unb in biefe jopfigen ???anboer feiner ©egner greift nun 'Bonaparte mit

fefter Äanb hinein.

©et Aelbjug beginnt am 10. ^Ipril mit einem ©efeebt bei Q3oltri. Sort

mirb bie fran>>öfifd)e Angabe (lerooni von jmei Seiten mit Übermacht an-

gegriffen. Sie fann unter bem Scbut) ber ©untelbeit nad) heften abmarfebieren

unb erreicht am folgenben ^agc nachmittags gtüdlid) Sa»ona; unbemertt »on

ber engtifdjen flotte, bie unter 9MfonS Tyübrung an ber Äiifte treujte.

73eaulieu, üolifommen befriebigt burd) biefen Erfolg feines Knien TvlügelS,

rooUte nun ben gleichen Cfrfolg aud) auf bem rechten Flügel erringen, (fr

begab fid) felbft bortbin, um ben Eingriff auf 3ftonfenotte in« 3Berf ju fetjen,

tarn aber einen £ag ju fpät.

bereits am ll.^lpril mar ber öfterreid)ifd)e ©eneral ^Irgenteau jum

Eingriff auf 3)iontenotte »orgegangen.

<J)ort ffanb baS franjöfifcbe 1. leid)te Regiment unter bem Obcrft

?uimpon in einer alten, ehemalig öfterreid)ifd)en Sdjanje- ^Irgenteau griff

an, mürbe aber jmeimal abgefd)lagen.

^3onaparte in feinem 'öerid)! bat biefe erfte TBaffentat bcS ^elbjuges

gefliffentlid) inj* belifte i?id)t gefegt:

,?vampon lieft in ber 73egeifterung, mie fie eine ftatfe, für grofte Äanb-

tungen gefebaffene Seele fennjeiebnet, mitten im feinb(id)en ^euer ben (Sib

leiften, aliefamt in ber ?\etoube $u fterben."

©ie Öfterreid)er blieben »or ber Sd)anje fteben unb sogen Verhärtungen

heran. Sas mürbe ihr Verberben.

Ser öberft ?\ampon v>attt mit feinem jähen QBiberffanb bem ©eneral

Venaparte bie 3eit »erfd)afft, feine Gruppen ju »erfammeln unb ju einem

»emid)tenben (Schlage auszuholen.

Vonaparte hatte am 11. "2lpril abenbS in Saoona folgenbe Reibungen

:

'Sie Vrigabe (lerooni mar über Q3o(tri hinauf nid)f »erfolgt merben.

Vor bem Oberft Ovampon ffanb überlegener "Seinb, bod) fd)ien fid) bas 9\e-

giment bis jutn näcbften borgen halten JU fönnen. ©anj auf bem Unten Alügel,

oben im ©ebirge, hatte Serrurier Fühlung mit ben ^iemontefen.

QMfo offenbar mar ber 'Aeinb in eine ganje Qln}a$l »on ©ruppen jer-

fplittert. Vonaparte mar jeber einzelnen biefer ©ruppen überlegen. Sofort

entftebt in if)m ber Crntfd)lujj, ben näd)ft erreichbaren ©egner mit Übermacht

anzugreifen. Serrurier foUtc inbeS bie ^iemontefen im Sd>ad) halten.

2Benn Vonaparte liier, bei vWontenofte, einen tattifd)en Sieg erfod)t,

fo burfte er evmarten, bamit zugleid) fein etjiteä operatives 3tel )U erreichen:
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nämtid) bie €>fterreid)er fo weit unb in fold)er 9*id>tung prüct p werfen,

bafj er mit bcn ^picmontefen enbgültig abrechnen tonnte, Qk$ ift baö oon

Anfang an unbeirrt feftgebaltene 3iel. ®ie Mittel ju feiner <£rreid)ung

wecbfeln fortwäbrcnb nad> ber jeweiligen £age.

9?od) in berfelben 9?ad)t fetzte Q3onaparte aüe erreichbaren Gruppen in

9?iarfd), um am anberen Sölorgen ben (9egner ju umtlammern, et)e fid)

biefer burd) einen 9\üctpg ber brobenben ©efat)r entheben tonnte.

Vergegenwärtigen wir un$ nochmals bie tage, um bie ganje Äüfmbeit

biefeö (Jrntfdjtuffeä ju überfeinen.

®ie 'Jransofen fteben am 9?anb be$ 9?ieere3. 93or ibnen auf bem

Apennin ber öfterreid)ifd)e reebte Flügel unter "^Irgenteau. 9\ed)t$ neben

Slrgenteau bie farbinifdte SIrmee. Unb in ber rechten Alante ber Lvran5ofen,

in bem fcbmalen Äüftenftrid), auf bem ihre ganje Operation bafiert • - ber

geftern bei Vottri ftegreid)e linte <5füget ber Öfterreicr)er ! .<3Benn nun biefer

Flügel entfd)(olTen »erging — tvaü bann?

Vonapartc bielt fein 3iel feft im 2lug«, fetjte bafür fo »iel ein, wie er

für notwenbig bielt, unb liefe gegen Q3oltri nur eine «eine Abteilung fielen.

9?iontenotte bat mit 9xed)t feinen Aelb£)crrnrubm begrünbet.

3m einseinen befahl Vonaparte folgenbetf:

2hn näd)ftcn an 9??ontcnotte ftanb bie <S>i»ifton 9?taffena bei Saoona.

Sie follte fo früb aufbrodln, bafj ftc eine Stunbe oor Sageäanbrud) mit

9vampon jufammen angreifen tonnte, ^urd) bie 9\id)tung iljre^ 'ilnmarfcbeö

tarn ftc »on üornfjerein ben Öfterreid)ern in bie linte plante.

QBeiter fübmeftlid), bei Atnale, ftanb bie ©fotfioii ??ict)nicr. Sie follte

mit je einer Vrigabe nad) biliare unb Garcare marfd)ieren. 'vJllfo oor bie

<5ront be$ Ä/einbeS.

9cod) weiter fübweftlid), bei ^llbenga, ftanb bie ®töifion ^lugereau. Sie

follte fofort aufbrechen, bie 9?ad)t burd) marfd)ieren unb bie Öfterreid)er

weftlid), in ibrer redeten plante umgeben.

^ie ©ioifion Serruricr erhielt Vefcbl, gegen bie ^piemontefen ju bemon--

ftrieren, ben "Jeinb 511 beunruhigen, aber eine 9cieberlage ju oermeiben.

Stjtebautt fagt oon biefen Vefeblcn

:

„(S6 war unmöglid), bie bebeutenbe Überlegenheit ju »ertennen, bie ftd)

in bcn getroffenen ^Inorbnungcn unb in ben gegebenen 'Befehlen auäfprad),

berart, bafj Vonaparte bamit nid)t allein bie öfterreid)cr, fonbern aud) bie

big babin mifjtrauifd)cn Generäle ber eigenen ^Irmee befiegte."

3n ber Sai treten gleid) an biefetn erfreu £age einige ber glänjenbfren

Seiten ber napolecnifdicn Aelbljerrntunft in bie tfrfd)einung : ©ie Sd>ncllt>

teit be$ gntfölufieS , mit ber er fid> ber »eränberten Sage anpafjt. ®M
.Sberanfül)rung aller irgenb verfügbaren Gräfte ju* tfntfcbeibung. ©aS 2ln«

fetten biefer Gräfte iitgleid) gegen Alante unb 9\üctcn beä ©egnerS, um il;n

nid>t nur ju fcblagcn, fonbern 511 oerniebten. Scblicfjlid) bie übcrrafdjcnbc

Scbuclligl'eit ber
l

2lu$fÜ&rung.

Unb nochmalig muH auf bie unglaubliche tfübnbcit beö ganjen Unter«

nefymeni bingeiiMcfeu werben. 33onaj>arte tonnte gar nict)t barauf rechnen,
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bap &ic Gruppen oon finale unb »on ^llbenga jurcd)t fomtnen mürben.

Qluf ^lugereau aus ^llbenga roar überhaupt nict>t zu jagten, tfr fyatte im

Hochgebirge einen -?uubtmarfd) »on jWemnbfütrfjifl Kilometern auszuführen,

©aoon etwa jroanjig Kilometer auf fchmalen 3iegenfteigen. -Über aud)

50iei)nicr fyatte »on finale nad) Elitäre unb (iarcare feinen fahrbaren ^[ßeg.

3n ber £at ifr es bann aud) fo gefommen, bafs 3ftaffena baä ©efed)t oon

SRontenotte ganj allein geführt bat.

©ie Kritifer traben ftd) ben Kopf bavüber jerbrod)en, loie Bonaparte in

feinen Berechnungen fieb berart irren fonnte. Sie haben pm Seil gemeint,

*üö feine ^inbilbungst'raft ihn in pl;antaftifd)er QBeifc über 3eit unb ?uium

getdufd)t t;abe. ©a$ ift boeb febr unroabrfd)einlid). 9Bo()l batte Bonaparte

eine gliibenbe ^bcmtajie, aber trophein war er ein nüd)terner unb fübler 9ved)en-

meiftcr. Hub felbft roenn er einmal fieb »errechnet bätte , fo hatte er einen

(£bef be£ ©cneralftabeö, um bas rid)tig ju ftellen.

3Kan fommt juni Berftänbnis feiner "21norbnungen, roenn man fieb ganz

einfadi fragt, roaä er benn fonft tyätte tun follen. harten mit bem Eingriff,

bis \!lugereau heran roar? ©arm mären bie Öfterreicber ungefd)lagen ab=

gebogen. Ober ^ugereau fteben (äffen, roeil er bod) nid)t jured)t tommen

tonnte? ©ann hätte er nid)t nur morgen, fonbern aud) übermorgen

gefeilt.

Bonaparte zeigt feinen ©i»ifions--5X!ommanbeuren t>a§ ju erreid)enbe 3iel.

(£r fpornt fie an, alle Kräfte einzufetten, um jur (£ntfd)cibung beran zu

tommen. 2lbet er fd)eut fid) fd)lie£lid) aud) nid)t, mit einem "Seil ber an=

gefegten Gruppen anzugreifen, ©er benfbar böd)fte (frfolg roirb erftrebt

ber erreichbare mitgenommen, ©aö ifr ^elbberrnhtnft.

©er s2lnmarfd> ber Sranjofen in ber 9£acbt »om 11. jum 12. "2lpril

würbe burd) 9vegen unb 9cebel erfd)t»ert, aber aud) bem ;yeinbe »erborgen.

•Qllö gegen 9 Hbr »ormittags bie Sonne burd)brad), fab ber öfterretcbifd)e

©eneral s21rgenteau, bafj ber ihm gegenüber ftebcnbe 'Jeinb bebeutenb oer--

ffärft mar, fogar über ^IrtiUerie »erfügte, unb bafj ein neuer, ftarfer "Aeinb —

-

??caffena -- im \!lnmarfd) gegen 'Jlanfe unb Ovütfen roar.

,,©aid) mid) mit meinen eigenen klugen baoon überzeugte", fagt ^Irgenteau

in feinem Beriebt, „gab id) alfogleid) ben Befehl pm ?\üdjug, um nicht

gan^ umgangen ju roerben."

^Iber es roar fcfaon ju fpät. 3ti ivront unb flaute gefaxt, rourben bie

Öfterreicber gänjlid) jerfprengt unb retteten fieb trupproeife in bie einseinen

©ebirgstäler.

^Irgenteau felbft enttarn mit ben Krümmern jroeier Bataillone nad)

^Pareto, „allroo bie Snippc", fagt er in feinem Bericht, „nad)bem ftc innerhalb

»ierjig Stunben oierzcbn Stunben marfd)iert, achtzehn Stunben gerauft, unb

bie übrige 3cit im 9vegen unb 9?cbel im ©eroef)r geftanben, gan^ entträftet

anfam. 3d) roar beute äujjerft unglüdlicb. Qeftern fd)lug id) ben Acinb"

bas ift nid)t richtig - „unb beute rourbe id) balb ganz »ernicl)tet. ??cein

Berluft ift febr grofj. ©ie ^iemontefen baben fid) nicht genähert, ©ie

Bataillone, bie id) noch bei mir habe, jinb gänzlich berangiert."
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'Bonapartc felbft war bei bem @efed)t »on SKontenofte nid)t anmefenb.

(£r War um 1 Ubr früf) »on Sa»ona abgeritten, mufj ftet) rt>ot;I im ©unflen

»erritten l)aben. t:
r irrte mit geringer Begleitung bie ganse 9?ad)t umber

— fo wie Äbnig "Ariebrid) wäl;renb feiner erften Sd)lad)t bei 9PZoUtt>i§. &n
fel>r merfwürbigcS äufjerlid)eS 3ufammentrejfen. ©egen ??iorgen tarn Bona--

parte nad) Elitäre, fanb aber bort nid)t bie babin befohlene Brigabe. £rft

im Lauf beS Sage! traf fie ein. 3njwifd)en blieb ?\ampon in ?3iotttenotte.

??taffena ftieg f;inab inö 'Sal ber Bormiba. <3>ort ging ber 2Beg »on (iarcare

nad) 'vüleffanbria, bie OviidjugSlintc ber Öfterreid)er. 2>iaffena fanb »or ftd)

ben Ort <3>ego unb bie umliegenben £>ö$en befet?t. 'ilugereau traf erft in

ber folgenben 9?ad)t bei Ü'arcare ein. Sein Slbmarfd} l)attc ftd) »cr^bgert,

ba Waffen, Munition, Stiefel unb Lebensmittel erft ausgegeben werben

mußten, 'vHud) jetjt nod) waren ettt>a taufenb feiner Leute obne ©ewebre.

®ie Öfterreid)er waren jtt>ar nid)t »ernid)tet, aber fie waren jerfprengt.

®er erfte Sd)lag mar gelungen, bie S2lbfid>t erreidit. <Sie Berbünbcten

waren getrennt. Bonaparte ftanb swifcfycn ibnen.

^enn je^t bie Berbünbeten ber Lage gewad)fen waren, fo tonnten bie

vVranjofen umtlammert unb erbrüdt werben.

©anj abgefcfjen ba»on, baft bie Berbünbeten einer berartigen Operation

überhaupt nid)t gewad)fen waren, fyätte eS Bonaparte aud) gar nid)t ba^u

tommen (offen, bttrd) bie ^ätigfeif unb Sd)nelligteit, mit ber er feine jentrale

Stellung ausnutzte.

3n ber 9?ad)t »om 12. jum 13. SJlpril befahl er, bafj SJtaffeno bei tairo

im $al ber Bormiba gegen bie Öfterreid)er bei 'Sego fteben bleiben follte.

(Sr felbft wanbte fid) mit allem anberen gegen bie ^Memontcfen. 3nbem er

biefeS anorbnete, fyat er bod) wol)l feinen Erfolg »on ??iontenotte überfd)ätjt.

(SS ift ja im Kriege aufjerorbentlid) fd)wcr JU erlernten, waS man gegen ftd)

i)<xt. Bonaparfe glaubte, Beaultett felbft mit ben bffcrreid)ifd)en fiauprcräfteti

gefd)lagcn ju fjaben. £r £)atte aber nur eine Brigabe gegen fid) gel;abt.

^Jöir erinnern unS, baj? bei (i'arcare bie rücfwattigen Berbinbitngen ber

Berbünbeten ftd) gabeln. Aür bie Öfterreid>er gel)t bie Strafe nad) Sorben,

im ^al ber Bormiba »on ©uro über <?»ego nad) ^lleffanbria. <§üt bieSarbinier

?,unäd)ft nad) QBeften über 9ftontesemolo nad) Gc»a. <3)ann im £al beS

^anaro nörblid) nad) CiberaSco. Bon ba nach 'Surin.

(iolli ftanb mit einer gcmifd)ten Abteilung »on Öfterreid)crn unb IMemon--

tefen in ber ©egenb »on 9)conte,semolo. Er blatte ben ©eneral 'T>ro»era

mit ein paar 'Bataillonen betad)iert, um Berbinbung mit ben Öfterreidiern

bei ©ego ju fraßen. ^ro»cra ftelltc fid) bei Sofferta bereit.
s
2\li er baS Bor-

bringen »on 9?^affena im ^al ber Bormiba bis Gairo erfuhr unb bie Ber--

fannnlung ffarter fran;,öfifd)er Gräfte bei Sarcote, bat er (iolli bringenb tun fiitfe.

dolli »erfprad) ein ©rcnabiet-BataiUon nad) Eoffetia JU fcl)iden. „QBettn

ber Acinb auf (iofferia »orbringt, werbe id) weitere Gruppen ju 3bver ilnter^

ftüniutg niarfd)ieren (äffen.

"

5ltfo aud) biet
- fcbmäcblidK "^Ibwebf gegen einen entfd)loffen »orbringenben

Aeinb.
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\)lugereau mar ber erfte, ber am 13. ?lpril früh »ort Garcare auä bic

ßtrafce nad) 3ftontejemo(o einfd)lug. (£r brängte bic Borpoften ^roweraä

•^lriicf.

T>ro»era entfebieb ftd) babin, ein alteä Schloß ju »erteibigen. ©afl

Scblof; »ot j»at fd)on »erfallcn, aber feine bieten Steinmauern tonnten ben

batnaligcn Slngriffäntitteln immerhin erheblichen ^Öiberftanb leiften. T>rc»era

mürbe ju biefetn (Jntfchlufj geführt burd) bie Bcrftcbcrung ber Slnterftüfjung,

bie er Don ti'oUi erhalten hatte. (i
:
r mürbe, naebbem feine Gruppen im freien

gelbe jerförengf waren, mit brei Bataillonen in bem alten Steinbau ein»

a.-fdiloffen.

^ad)bcm eine ^lufforbcrung jur Übergabe abgelehnt mar, lieft "ilugereau

einige leid)te Kanonen unb eine ibaubitje gegen t>a$ Sd)lofj auffahren. ©ie

Befd)icfjung blieb erfolglos, unb fo mürbe um 2 llbr nad)inittag$ aud) eine

|toeite ^lufforberung abgelehnt.

Bi3 ju biefer 3eit hatte Bonaparte ftd) bei ber ©i»ifton "2lugereau auf-

gebalten. 3e§t mürbe er burd) einen Orbonnanjoffijier SCRaffenaö bringenb

nach ©ego gerufen.

'Qlugereau, ftd) felbft überlaffen, führte feine Ceute jum Sturm gegen

ba$ Schloß.

„?er ^einb", berichtet ^rooera, „lief ohne ju feuern mit gefälltem

Bajonett mütenb an."

©er Eingriff mürbe blutig abgefd)lagen. Oicunbunbert Jranjofen lagen

tot unb oerwunbet am Bobcn. 9?ad) biefer Erfahrung befd)räntte fid)

Slugereau barauf, t>aü Schloß einjufcbliefjen.

Colli, ber 9tad)rid)t »on ben (freigniffen hatte, begnügte fid) mit einer

?i»erfton". C?r rüctte nadmtittage: mit feebä Bataillonen »on 9Rontejemolo

»or, in ber Einnahme, bajj bie ^ranjofen »or biefer Bebrobung jurüdmeid)en

mürben, ©a aber bie ^franjofen bie ©runbfäfje ber 9?ofofo-i?riegfübrung

nid)t tannten, fo taten fte baä nid)t, unb Colli ging feinerfettä mieber jurüd,

ba er für einen Eingriff ben 'Jeinb ju ftarf fanb.

l>ro»era, ber feine Patronen mehr hatte, ber ohne alle Berpflegung unb —
mas baö fd)limmfte mar — ohne Gaffer mar, fapitulierte am anberen borgen

um 8 ilbr.

©amit mar für Bonaparte ber 'Jöeg gegen bie ^iemontefen frei. 'Über

einen £ag fpäter, al$ er gebad)t hatte. Unb aud) heute tonnte er ihn nicht

einfcblaa.cn, meil bie ©inge bei ©ego eine ganj unerwartete TBcnbung ge-

nommen hatten.

^öäbrenb es »on bbcbfter Bcbeutung mar, baf? bie Operationen unauf-

haltfam im Tvlufj blieben, waren fte an bemfelben £age auf beiben Seiten in«

Stodcn geraten — gegen bie Sarbinier unb gegen bie öfterreid)er.

Bonapartc hat fpäter gefagt:

„©er »erluftrcid)c Eingriff auf bag Scf)lojj »on (iofferia mar unnütj.

©et Aebler entftanb burd) bic Ungcbulb, mit ber id) bie Trennung ber

öftcrreid)ifd)cn unb piemonteftfd)cn 'vMrtncen erffrebte, für bic tiefe Stellung

als Bcvcinigungspunft Diente."
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CS ift, man tarn fagen, eine 93mfenma£)rf)eit, bafj man ein fefteS Sd)loß

nid>t mit bem Bajonett nehmen rann. 3ft aud) gar nid)t nötig. ©ie Q3e--

fatmng fann niemals fo groß fein, baß fte für baS ©efed)t größerer £ruppen--

lörper oon erheblicher Bebeutung ift. 'SBenn eine ©hnfion an einem be=

festen Sd)loß etnfad) oorübergebt, ofjne ßd) barum §u flimmern, fo ift bie

Befatjung friegSgefangen. ^rotj biefer einfachen Überlegung 5af>lt bie Gruppe

erfabrungSmäßig immer mieber ein blutiges £el)rgelb. 9?amentlid) ju Qlnfang

eines 'SelbjugeS läßt fie fiel) fortreiten burd) eine allju ftürmifd)e ^apferfeit.

Sd)loß ©eißberg in bem ®efed)t oon SBeißenburg ift ein Beifpiet auS ber

neueren &riegSgefd)id)te. ©er Eingriff ber 5\önigSgrenabiere mar eine ioelben--

tat, bie baS Regiment unfferblid) gemad)t f)at. oberer mar überflüfftg.

©ie ©inge gärten bei Sofferia nod) eine üiel bebenflid)ere 'SBenbung für

'Bonaparte nehmen lönnen, menn Colli einigermaßen ber Cage gemad>fen

gemefen märe. Orientiert mar er ganj genau. (Sin entfd)(offener Eingriff mit

gefammelter Äraft auf t>k ©hnfion ^ugereau mar niebt auSfid)tSloS. ^Ibcr

Colli mar im Bann ber Sorge für feine eigene rüdmärtige Berbinbung. ©ie

©ioifion Serrurier, bie in ber 'Jront mit feinen Borpoften <5üf)lung tjatte,

lähmte xfym jebe Snitiatioe. Cr febrieb an SSeauUeu, i>a% er ftcb, gegen

Serrurier »erteibigen muffe, ©ie Öfterreicber möd)ten nur injmifd^en ben

©eneral ^lugereau angreifen: ,,3d) glaube alleS mögliche jur Sid)erf)eit beS

CanbeS unb für bie gegenfeitige Berteibigung getan 31t f>aben."

'Jßenn Colli burd)auS nid)t angreifen mollte, bann l;ätte er mcnigftenS

ben ©eneral ^rooera 51t ftd) äurüdäieben muffen, ©aß biefer mit feinen

menigen Bataillonen bem Eingriff ber ^ranjofen erliegen mußte, mar mit

Sid>erf)eit »orauSjufeben.

QBieoiet für Colli 3U errctd)en mar, baS fiet)t man auS ber großen

Berlegenbeit, in bie Bonaparte felbft burd) ben furzen QBiberftanb ^roueraS

gefegt morben ift.

©ie Cage mar ernft, als er nad) ©ego abgerufen mürbe, ©ort fab er

fofort, t>a$ er ben Crfolg beS geftrigen £ageS überfd)äf}t l^atte. ©ie Öfter-

reicher ftanben in erbeblicf>er Starte gefed)tSbereit in guter Stellung.

3ftontenotte i)atU bem ©eneral Bonaparte bie erftrebte 3entrale Stellung

gebracht, ©ie mar aber nur bann ein ©eminn für ibn, menn ber eine ©egner

fo jurüdgemorfen mar, baß Bonaparte operative 'Jreibeit gegen ben anberen

batte. 9?un aber ftodte ber fran?,bfifd)e Eingriff auf beiben Seiten., ^luf

engem 9vaum jufammengebrängt, mußten bie ^ransofen nad) jmei Seiten

<5ront mad>en. ©er Borteil beS ÖperierenS auf ber inneren Cinie brobte

umäufd)tagen in ben 9?ad)tetl beS ihnfaßtmerbenS auf bem Sd)lad)tfelbe.

©ie Cage mar für Bonaparfe fo ungünffig mie möglid). CS ift mot)l

nid)t ju »iet gefagt, t>a^ bie meiften 'Jyüljrer gefud)t baben mürben, ftd) biefer

fd>mierigen Cage pnäd)ft ju entjieben, um fpäter bie Operationen unter

günftigeren Bebingungen mieber aufzunehmen, ©iefer ©ebanle ift Bonapartc

überhaupt nid)t gelommen. Cr t>at niemals freimillig einen Schritt jurüd

getan. 9citr ein Sieg tonnte ibm helfen -- nid)t ein 9vütfjug.
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^ei ber Slnftcberbeit, bie über alten rriegerifchen Q3erbä(tniffcn liegt, ift

e$ ganj erflärlid), bafj ^onaparte nun nneber bie Gtärfe ber Öfterrcid)er

überfcbätite, rote er fte geftern unterfcbätjt f>atte. Säfte er fofort angegriffen,

er hatte roabrfcheinlid) Crfolg gehabt. ^Iber, geroarnt burd) bie folgen feinet

gefrrigen Optimiämuä , rooöte er nidtt* Cntfd)eibenbe£ unternehmen, ehe bie

^aAc gegen bie '"Piemontefen entfebieben mar.

i3o franben in ber 9lad)t bei ®ego unb bei Cofferia bie ©egner mit bem

©emebr in ber Santo fid) gegenüber.

Q3ergegemr>ärtigen mir un3 einen ^lugenblid bie tage ber Q3crbünbetcn.

Qluf beiben Seiten, bei <3>ego unb bei Cofferia, roaren ganj unerroartet

24 Stimbert gewonnen morben.

QSierunbjmanjig foftbare ötunben, bie man benutzen mufjte, um alle 1? ^ag

unb 9iad)t marfd)ieren ,^u (äffen, bamit bie "Jranjofen in ihrer 5entralett

(Stellung oott allen Seiten umklammert unb erbrürft werben tonnten. Sier

roinfte ein großer Crfolg. 33eaulieu ttütjte bie feltene ©unft ber i'age nid)t

au$, »peil er ihren galten £mff nod) immer nid)t erfannte. Cr fd)reibt nad)

SBicn

:

„<S)a nun in ber ^Pofitton" — »on ©ego — „um feinen Gd)ritt gemid)en

roorben, fo faun ber Unfall" — »on 9)?ontenotte — „nicht anberö alö eine

burch einen glüdlicben Überfall beS ^veinbeö surüdgefcblagene 9lttade be-

trachtet werben, wctd)e burd) ben großen 93orteil, ben "Jeinb »on ©enua ab*

gefchnitten ju haben, unenblid) übermogen wirb."

^Beaulieu »erharrt auf bem ötanbpttnft Heiner 3iele unb fleiner Mittel,

roie er fte fein Cebelang angeffrebt unb attgemettbet hat. Cr ahnt gar nid)t,

bat) ber ©egner mit feiner gefamten SCRacbt jttufeben ihm unb ben ^temon--

tefen ftebt. 'v'lbnt nicht, bafj bie Stunbe ber Cntfd)eibung gefchlagen hat.

(fr orbnet alfo am 13. "Slpril weiter nichtö an, aU bafj sJlrgenteau <3>ego

behaupten foll. 'Sin ^rooera unb Colli rid)tet er bie ^lufforberung , »on

3ftonte?iemolo auö »orjugeben, „um ben "Jeinb auf bem linten Flügel 51t be--

unrubigen unb baburd) 511 »erbinbern, fid) beä 'poftettö »cm <S>ego bemeiftern

ju tonnen".

T»en ©eneral ^rooera erreichte bie 'Qlufforberung nicht mehr, Cr mar
bereite rriegSgefangen. Colli aber mürbe am 14. felbft angegriffen.

"^Ifo ohne llnterftütjung burch bie <2arbinier, ohne Oxüdhalt an ihren

eigenen, »iel ju meit rürfwärtä ffehenben O\eferocn, ftanben bie fd)mad)en

öfferreid)ifchen Strafte bei T»ego am 13. oöllig in ber Cuft, unb nur bie »or-

ftd)tige 3urüdhaltung ber ^ran^ofen bemal)rte fte an biefent "Sage nod) oor

einer 9aebcrtage.

'vürgenteau* Auftrag mar nicht leicht. <S)ie feltfame 2lrt, mie er ihn auf-

führte, ftür^te ihn gänslich in£ "Serberben. Cr felbft befanb fid) in ^Pareto.

33on bort führte nach oorwärfS int 3üal ber Q3ormiba bie Strafe nad) ©ego
unb ein ^ufjmeg über t>a$ ©ebirge nach öaffello. 2luf biefent ^yufjweg

tonnte bie Stellung »on ©ego allenfalls umgangen Werben.

^Irgenteau fragt nun am 13. um halb jehn ilbr abenbö bei lu-aulien an,

ob er hauptfäd)lid) ^ego ober Saffello ftchern foll. QBcUhen IBeg er

Teutfcfie 0?unM*au. XXXVII, 11. . 15
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bem ©egner freigeben folt. 3n ber Htiftd>crt)eit barüber bleibt er einfad)

ftefjen

:

„3$ bleibe ju allem bereit unb trachte buret) Äunbfd)after fo »iel alä

möglich, ju erfahren, tva$ bie "Jranjofen int Sinne haben, um mid) banad)

richten $u fönnen."

SOian glaubt ben feiigen 9?eip»erg reben ju boren, ©er fd)rieb »or

^ftoürnit} an ben ©rofjherjog »on Joäfana:

„. . . unb in ber Überlegung begriffen bin, Wie meine weitere Borrüdung
nach bem feinblid>en mouvement bewerrfteUigen tonne, ober maö ber vvcinb

nad) feiner jetjmaligen Situation für eine partie nehmen werbe."

®ie Öfterreicher finb nod) ganj befangen in ber Schule, bie mi$ bem

fpanifeben (frbfolgefriege ftammt.

„'JBenn eö 5ag werben wirb", fäfjrt ^kgenteau fort, „unb bie llmftänbe

e£ julaffen, werbe aud) »on f>ier au$" — ^areto - „ein Bataillon ober

mehrere gegen ©ego auf baä ©ebirge nad) llmftänben jum Soutien hinführen.

3cb weifj aber nid)t, wa$ id) oon ber abgematteten unb niebergefcblagenen

Gruppe erhalten werbe."

3n Saffcllo Ratten fid) nad) bem ©efeebt »on ^contenotte allmählich

einige Bataillone unter bem Äommanbo beg Oberften Bufaffemitfd) ju--

fammengefunben. tiefer erhielt am 14. gegen fünf lll)r morgend folgenben

Befehl \!lrgenteaug

:

„3)a Sie fteben Bataillone beifammen l)abeu, unb <?ego febr bebrobt

wirb, fo märe e£ febr vorteilhaft, wenn Sie, um eine ®i»crfion ju mad)en,

eine Bewegung gegen ©ego morgen früh mad)en tonnten. Bon meiner Seite

werbe id) gegen <S)ego marfd)ieren, unb id) glaube, bafj mir ben 'Jeinb zwingen

werben, in bie 9\i»iera jurüdjute^ren. 93?arfd)ieren Sie alfo, wenn eä nur

möglid) ift, mit . .
."

<3}?an erwartet nun : mit allem, xva$ Sie haben. "2lbcr nein :
mit

einem Bataillon Kroaten, unb ein anbereä junt Soutien, unb laffen Sic

einige ftarfe Patrouillen »on 150 SCftann fid) bis* tnä ©ebirge brängen. ©a--

burd) wirb Qego geholfen, unb mein Soften hier wirb aud) ftd)er geftellt,

Welcher bermalen febr fd)mad) befetjt. 3d) erwarte, t>a$ Sic bicö gleid) »er--
|

anlaffen werben, unb bafe wir auf biefe 2lrt <3)ego frei machen werben."

<5)af5 Bonaparte burd) ein ÄroatenbataiUon unb „einige ftarfe Patrouillen"

nid)t cinjufd)üd)tern war, follten bie Öfterreid)cr gleid) erleben.

®er Befehl ^Irgenteauö mar auS ^areto batiert, »om 14. um ein ilbr

frül). So war er abgcfd)idt. Entworfen war ber Wortlaut »or bitter--

uad)t. S2llfo am 13. ^Irgenteau erwartete bau Borgeben »on Bufaffewitfcb

„morgen frül)", alfo am 14. Butaffewitfd) aber, ber ben Brief am 14.

erhielt unb »om fclben 'Jage batiert fanb, ual)in an, bafj er erft am 15.

marfd)ieren folle.

3njwifd)en Ratten bie ^ranjofen am 14. nad)mittag$ ben Soften »on

T"ego angegriffen, <3)ie fd)Wacl)e llntcrftütumg, bie ^Irgenfeau perfönlid) »on

^areto heranführte, reichte gegen bie Übermacht nid)t auä. 3n ber "Aront

unb auf beiben Seiten umflammert, würben bie Öfterreid)er gefcblagen unb
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mm grofjen £etl gefangen genommen. Bon 5000 SCftann Ratten jte 3000

oerloren. 31rgenteau felbft fiel gefangen in bie Aänbe beä Cveinbeä.

"i^on aparte harte, fobalb er bie ^cacbmtt ber Kapitulation oon (iofferia

erhielt, bie ©ioifion Qlugereau oon bort nad) ©ego herüber gejogen. 3et$t,

nadi (einem smeiten Siege über bie Öfterreicber, glaubte er bie unterbrod)enen

Operationen gegen bie "Piemontefen mieber aufnehmen unb mit feinen Äaupt--

träften bie enbgültige Scbmenhmg nach biefer Seite aufführen ju tonnen,

©en Öfterreid)em gegenüber feilten nur fd)toad)e Kräfte jur Beobachtung

Beben bleiben.

©ie entfpred)enben Q3efef)Ie ergingen in ber 9lad)t oom 14. &um 15.

Slber bie tfreigniffe bes frühen ??corgen£ warfen biefe Qlnotbnungen

obilig um.

(£ine gemiffe Sorglofigfeit im Sid)erl)eir$bienft febeint faß im fran^öfifd)en

-?uitionald)aratter ju liegen, ^lavi la 'Sour unb Beaumont finb bie be»

faimteften Beifpiele auä bem legten ©eutfd)--fran5öfifd)en Krieg.

fiiet in ©ego tarn nun nod) mancherlei f)in,,u, ma£ ben ©tenft ber Bor--

poften beeinträchtigte.

,,©ie Truppenteile", ijei^t e3 in einem Berid)t, „maren burd)einanber

gefommen. 9iiemanb backte baran, fie ju fammeln. ?3can oerfäumte Patrouillen

ju fd)iden. ^lud) "Poften mürben nid)t auägefe^t. ©te O'cieberlagc beä

"5einbeö mar berartig, bafj man bie 9?ad)t in einer Sid)erl)eit oerbrad)te, bev

man fid) nie bingeben foll. 'Clber eS fehlte an Cebenömitteln. Seit ,yoei

Jagen hatten bie Gruppen nid)tö mebr empfangen, ©ie Bemaltung batte

fid) nid)t bemübt, unö ju oerforgen. Bon (fntbebrung unb Aunger übermannt,

jerftreuten fid) bie Solbaten unflugermeife in bie Umgebung oon ©ego, um
Nahrung unb Unterfunft ju fueben."

-21m früben Georgen be£ 15. »erfüllte ein bid)ter O'cebcl bie Berge, über

bie ber Oberff Bufaffemitfd) mit feinen Bataillonen oon Saffello anmarfd)ierte.

Die Sranjofen, gänjlid) überrafd)t, leifteten faum löiberftanb. ©er fopf--

lofe Sdjrecfen brad) über jte berein, ber unbifjiplinierte Gruppen fo leid)t

ergreift. Sie eilten in milber 3lud)t auf Gairo jutücl unb maren erft bort jutn

^teben ju bringen. Bufaffemitfd) befetjte oon neuem bie Stellung oon ©ego.

xftun trafen bie oon (iofferia berübergejogenen fransbfifd)cn Gruppen

ein. Bonaparte mieberbolte ben Eingriff oon geftern, ber fid) bieämal

fd)toieriger, oerluftrcid)er geftaltete.
k2lm (fnbe mar ber Erfolg berfelbe. ©ie

9fterreid)er mürben gefd)lagen unb jerfprengt.

^Iber bie (freigniffe ber beiben legten $age l;atten Bonaparte gezeigt,

ba$ er trofj feiner taftifeben t'rfolge oor bfterreid)ifd)en Uberrafd)ungen burd)--

aus nid)t ftd)er mar. (fr ftanb oor ber 3rage: follte er fid) nun gegen bie

tarbinier menben, ober follte er erft bie 9fterreid)cr noeb meiter jurütf brüden?

©ie le^tere Operation fd)ien am näd)ften ju liegen, (£$ fd)ien fid)er,

bafj eä halb gelingen mürbe, bie Öfterreicber über ben l>e surüdjumerfen.
s
21ber roass bann? Sollte Bonaparte über ben ^o folgen unb bie unbefugten

T>iemontcfen auf feiner fef>r empfinblidien riitfmärtigeu Berbiubung neben

laffen ?

15*
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\yür eine erfolgreiche Operation auf ber innere» £inte ift bie ftillfd)Weigenbe

93oraueifctuing , bafj minbeftenä einer ber ©egner nid)t beliebig ausweiden
fann. ©ie Öfterreidjer aber fonnten bis in baä lombarbifd)e ÄeftungiSüiered

unb weiter über bcn Semmering jutüergeben, o()nc bafj ber (

33effanb beö

ÄaiferftaateS im geringften gefäf>rbet würbe.

"Qlnberö bie ^iemontefen. ®er ftbnig von i~arbinieu fpielte in biefem

Kampfe um feine Ärone. QBenn feine 'ilrmee gefd)(agen unb auf "Jurin ge-

worfen würbe, fo mufjtc fte fid) »or ber Äouptftabf pr legten Cnitfd)eibungä-

fd)lad)t ftellen — ober fie »erftel ber "2luflbfung. Äier alfo winfte ber burd)-

fd)lagenbe (£rfolg. ®ie jmeimal gefdjlagenen Öfterreid>er fürchtete Q3onaparte

nid)t. ©egen fie fcl)iencn il)tn fd)Wäd>ere Strafte ju genügen.

\!luffallenb iff, bafj 33onaparte am 15. freien bleibt, erft am 1'6. weiter

marfd)iert. ®cr gläu^enbe Eingriff beä Oberften Q3uraffewitfd), bie Oviditung

biefeö Eingriffes gegen bie plante ber frait3öfifd)eu ElufftcUung finb wobl felbft

auf ilm nid)t olmc (Sinbrud geblieben.

3nätt>ifd>en mar ^eaulicu aud) burd) bie brittc 9?ieberlage nid>t »er-

anlafjt morben, feine Gruppen 511 »erfammeln. 3nt ©cgenteil. 9iad) wie

oor fud)te er t>a$ Äeil bariu, bafj er fid) bemühte, jeben einzelnen ^unft ju

fid)ern. Cr berichtet am 16. nad) QBien:

„<3)te Elrmee ift in ber übelften tage. Sin befräd)tlid)er ^Jeil ber Stabs=

unb iDberoffisiere finb teils f)elbenmütig »or bem "Jeinb geblieben, teils in bie

©efangenfd)aft binweggefd)lcppt morben, unb id) befd)äftige mid) gegenwärtig

bamit, bie Überrefte ber Gruppen bei Elcqui 31t fammeln. 3n biefer äufjcrft

traurigen tage bin id) bemüßigt, mid) »on bem ju weit auSgebclmten Soften

»on Q3oltri in bie 'Boccbetfa fturiitfjujieljen unb meine ^orpoftenfette oon

ber 'Socc^efta bis nad) ber ^ofition »on Elcqui auSsubebnen, eine ^ofttion,

weld)c nur jum einftweiligen, augenblidlid)eu feffen ^untt, bis bie jerftreuten

Gruppen gefanunelt unb baS ^aga^in »on Elcqui weggefd)afft ift, bienen,

nid)t aber gegen einen mit Übermacht aurüdenben ^einb mit einer burd)

forcierte 93?ärfd)c unb am)altenbe, unauSgefctjte ©efeebte entkräfteten Gruppe

behauptet werben fann. Sobalb id) meine Gruppe werbe gefanunelt tjaben" -

b. f). bamit meint er nur bie bei ©ego jerfprengte Gruppe be$ red)ten

"AlügelS „werbe id) eine Stellung nehmen, weld)e jur 6id)erbeit meinet

OveftcS ber 2lrmee unb Q3erteibigung ber Combarbei bie fürträglid)fte fein

wirb. 3d) ftetle eS aber bem l)ol)en Srmeffen anf>eim, was ftd) »on einer

Slrmce hoffen läfjt, bie ftd) faum auf 16 000 93tann belauft."

3n ber 'Sat l)atten bie an fiel) unbebetttenben fleincn ©efed)te fo öiel

^erlufte gebrad)t wie eine grofje »3d)lad)t. ©ie öfterrcieber bettten etwa

fünfunb^wan^ig ^ro^ent oerloren.

EBäljrenb fie untätig unb planlos bcn 33ormarf<$ ber 'Jranjofen auf

Elleffanbria erwarteten, marfebiert 33ona»arte mit ber längft »on ibtn bc--

abfid)tigten QBenbung gegen bie ^iemontefen.

©ie ftanben in bem befeftigten Saget oon Se»a am "Janaro. Q?on *3üben

ber rüdte Serruricr im $at biefeS Jtuffcä bagegeu an, »on Offen ber über

9??ontejc!nolo bie ©wifion ^lugereau.
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Qlugereau, ebne baö Seranlommen Serrurierö abzuwarten, griff am
lti. Clpril allein an. Sein Eingriff febeiterte. 3n ber fd)led)t bifjiplinierten

3xuppc bracb eine ^anif mi , unb bie ^vranjofen gingen in fluchtartigem

?\üdzugc auf 9?iontezemolo jurtict

Bonaparte orbnete nun für ben 17. an, ba% nur bie batbe ©ioifion

SQiaffena unter SAibarpe bei ©ego gegen bie Öfferreid>er fteben bleiben folle.

©ie anbete Joälfte biefex ©ioifion unb bie ©iwifionen "2lugereau unb Serrurier

feilten vereinigt t>a$ Cager angreifen.

Colli »artete ben Eingriff nicl)t ab. Cr ging in mcftlid)er 9\id)tung

jurücf, binter einen 9iebenfluf* be$ ^anaro, bie Corfaglia. Aier fanb er eine

ftarfe Stellung, ©ie errate nad) Jurin über Cberaöco aber führte nid)f

nad) QBßeften, fonbem nad) 9corben. ©ie 9\üdzugölinie lag alfo nid)t hinter

ber Aront, fonbem in ber (inten Ivtanfe. ©aju mar t>a$ 'Jrontbjnberniä ber

(iorfaglia fo ftart, bafj fd)on biefer Hmftanb bie 'Jranjofen »orauöficbtlid)

»eranlaffen muffte, ben oerluftreid)en Eingriff 511 »ermeiben unb lieber

auf Cl)cra$co $u marfebieren. 'Jäten fie t>aü, fo nutzte Colli feine fd)öne

Stellung »erlaffen, unb feinerfeitö über bie Corfaglia ^um Eingriff »er-

geben, (fr mar bann, mie man §u fagen pflegt, aug feiner Stellung „berauö--

manöoeriert".

Colli i)at bie Stellung offenbar mit 9\ütffid)t auf bie Öfferreid)er get»äl)lt.

Cr febreibt an Beautieu:

„3d> bin entfd)loffen, ??ionbooi" - liegt binter ber SDlitte feiner Stellung —

„nid)t ,^u »erlaffen, unb eS auf ein (öefed)t anfommen ju laffen. 3d) boffe,

man mirb, fomic bie faiferliefe 'vllrmee »erfammelt ift, ba$ bif?d)en l?anb

miebernebmen tonnen, t>a$ man »erloren bat."

Colli reebnet offenbar barauf, bafj Beaulieu nun in ben 9ttiden ber

5ranjofen »orgeben mirb. "2lber baran ift fein ©ebanfe. Beaulieu trifft

»ielmebr alle Borfebrungen, um feine Gruppen ungefäbrbet in bie ßombarbei

jurütfjufübren. Co ift gerabe^u nai», bafj er gleid)jeitig an Colli bie 9J?abnung

rid)tet

:

„9??ad)en <3ie bem Muriner Äofe begreifltd), baf; man feine Strafte fo

uiel als irgenb möglid) auf einen ^unft »ereinigen mu§. ©a£ ift nad)

meiner ^luftcbt ber einzige Cntfcblufj, ben man faffen tann. Biellcicbt mirb

baburd) ein gemiffer 5eil bes üanbeS ber Beitreibung unb ^lünbcrung auä--

gefetjt. Slber beffer ift etf, man »ediert ben $lrm als ben Äörper."

9ftit oiel befferem 9\cd)t fy&tte Colli baäfelbe an Beaulieu fd)reiben

tonnen.

2lm 18. richtet Colli an Beaulieu bie Bitte, biefer möge uörblid) ©ego
in ber Stellung »on Qlcqui fteben bleiben, „bie - menn aud) meit entfernt,

bod) eine gemiffe Unterftütmng bietet. <2Benn Sie bie Stellung »on 'Jlcqui

oerlaffen, mirb Sie ber Jeinb in ber Ijombarbei in 9viibc laffen unb mict) in

meiner linten Alante umgeben."

©as ift ganz rid)tig.

3njtt)ifcb.en maren bie Jranjofen »on Offen unb »on Sübcn ber am 17.

»or bem befeftigten l'ager »on Ccoa augetoniinen. Sic fanben ejf leer.
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(fnblid), nach jahrelangen kämpfen, mar ber Apennin überfcbritten.

<S>ie piemonteftfd)e (Sbene lag ausgebreitet »or ben 33lirfen ber ^ranjofen.

9?od) in Sanft Äelena fyat ber entthronte Äaifer mit 33egeifterung »on

biefem ^lugenblitf gefproeben:

„©3 mar ein herrlicher 'vllnblid, al$ bie ^Irmee auf ben £öben an»

gefommen mar. Q3on bort überfd)aute man bie weiten, fruchtbaren (Jbetten

^iemontS. ®er ^o, ber ^anaro unb eine 3ftenge anberer 'Jlüffe fchlängelten

fid) in ber ^erne bahin. Qltn Äorijont begrenzten bie "2llpen, meifj »on

Schnee unb &&, bie reiche Sbene beg gelobten £anbe£. 'SBie bie ©renjen

einer anberen 9BeIt erfd)icnen biefe gigantifeben Sd)ranfen. -ilber fie, bie

»on ber 9?atur fo furd)tbar gcftaltet maren , ^u beren ,Q3erftärhtng man alle

Mittel ber 5\unft angemenbet hatte, maren foeben rote burd) 3auber gefallen,

iöannibal hatte bie \Ulpen überfd)ritten — roir aber haben fie umgangen."

®ie testen 'Zöorte enthalten eigentlid) ben leitenben ©ebanfen bei

ganzen 'Jelbäugeä.

Qlugereau mürbe nun in baä Cager »on ©e»a gelegt. Ta$ baneben

liegenbe tVort ©e»a mürbe jur Übergabe aufgeforbert. *2llä bie ^lufforberung

abgelehnt mürbe, mieberbolte 'Bonaparte nicht ben "Jehler »on ©offeria. 3n
feinem urfprünglid)en Operationöentttntrf hatte er ben 'Jatl be£ \Yort3 ©eoa

alö 93orbebingung für alle meiteren Unternehmungen bejeidmet. (fr mar

eben aud) ein »on feiner (i
:

pocbe bebingter xOccnfd), unb im Einfang feiner

Laufbahn immerhin noch in gemiffer 'Qlbbängigfetf »on ben ^lnfd)auungen ber

3eit, bie fold)en befeftigten fünften einen übertriebenen TCert beilegte.

'Jßenn man meifj, meld>e ???ad)t in bem QBebarrungtJoermbgen fold)er »er--

altetcr 3been liegt, bann fann man gar nid)t genug ftaunen über bie Sicher-

heit unb Sdmelligfeit, mit ber ber jttgenblicbe ©encral, ber jutn erften ??iale

an ber Spit3e einer ^Irmee ftebt, fid) baoon frei mad)t. ©e»a fpielt in

feinen (frroägungett fortan gar feine 9\olle mehr, mirb lebiglid) burd) ^taffena

bcobad)tet.

2ltrt 19. begann ber Eingriff »on Scrruricr unb \!lugercau auf bie

Stellung ber ^iemontefen hinter ber ©orfaglta. (£ä ift bereite barauf btn--

gemiefen »erben, baf? ein \!lbmarfd) auf ©beraäco biefen Eingriff unnötig

gemad)t l)ätte. TBenn 'Bonaparte fid) bod) jum Eingriff entfd)lof?, fo ift

btcö offenbar gefd)cbcn, meil er ben taftifdjen (irfolg haben mollte, bie ein--

fd)üd)ternbe ^Birfung ber blutigen (£ntfd)eibung burd) bie Waffen. (Er

mufjtc: qu'est-ce que c'est que la terreur.

©3 gelang ben tfranjofen, bie farbinifd)en 'Bortruppen juirüäjurberfenj

()intcr ihnen bie ©orfaglia ju überfd)reiten unb in ben Ort San ^iid)ele

einzubringen. $lber nun mieberbolte fid) ber 93organg »on ©cgo. Tue

Solbaten zerftreuten ftd) plünbernb in ber fleinen Srabt, in allgemeiner

'Bermirrung löften ftd) bie 'Banbe ber ©ifjiplin.

dolti, ber mit feinen ?\eferoen »on ??ionbo»i herancilfe , l)atte feine

grofjc SEftübe, biefeä jud)tlofe ©eftnbel mieber über bie Gorfagtia jurüdju«

merfen.
I

2lm 20. mollte 'Bonaparte ben Eingriff mieberholcn. ©arauf melbete

Serrurter:
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„3* perfönlidi, General, bin jum Eingriff beute bereit. Aber bie tage

ift teineäroegä günffig bafür. ©er xyhift fann bureb führten nur mit gro&er

©cfabr überfebritten »erben.

"

Cr beabfiebtigte, biä jum folgenben Jage Brüden bcrjuftellen, unb bat

ben Oberfommanbierenben um ilnterftütumg burd) Artillerie.

'Bejcidmenb ift bet febr beftimmt gehaltene i5d)luftfaf$ feine« £cbreiben£

:

2Benn fein 33ro< anfommf, marfebieren bie öolbatcn nid)t." ©er Eingriff

teurbe auf ben 21. oerfdjoben, injroifcben bie ©ioifion SRaffena berangejogen.

Colli berichtete über feinen Crfolg an 'öeaulieu:

„®iefet Keine v-ieg foftet mir auch, oiel, unb ich bin immer ber ocbtuäcbere.

Jßenn ber ^einb mich mieber angreift unb id) gefd)(agen »erbe, bleibt feine

Armee mehr übrig, um ba$ Canb 511 »erteibigen. C£ ift miebtig, £anb ju

behaupten. Aber noeb roiebtiger, bie Armee ju erhalten."

CS tarn, mie Colli gefürchtet hatte. Cr reurbe am 21. abermals an-

gegriffen, »öllig gefd)lagen unb in roeftlicber 9\id)tung jurücfgeroorfen. ©urd)

einen ?uuttmarfd) entzogen ftd) bie iSarbinier ber unmittelbaren Verfolgung,

©amit mar ihr 6d)irffal befiegelt. Auch, Veaulieu tonnte jefjt ba$ ©efd)icf

nicht mebr roenben - felbft wenn er e$ ernfflid) gewollt bätte.

©ie Abftd)t, bis in bie Combarbei jurücfjugeben, hafte er allerbtngS

aufgegeben, ba bie Jranjofen über ©ego hinauf nicht gefolgt maren. Aber

etrca* CntfcheibenbeS ju tun, baju tonnte er ben Cntfcblufj nicht faffen. Cr
febreibt am 19. an Colli:

„3cb habe meine Anficht geänbert, unb anftatt jurücfjugehen, beabfid)tige

ich, fottne meine Gruppen bei Acqui oerfammelt ftnb, mich nach einem weiter

»orgefebobenen fünfte ju begeben. CS ift an 3bnen, mein lieber Colli, biefe

'Bewegung »orber burd) einen 3)iarfcb mit 3bren »ereinigten Gräften nach

ber ©egenb »on Ceoa »orjubereiten."

Alfo auch iefjt nod) feine 9\cbe »on einem großen 3iel, »on bem

Tn-rfud), nod) in letzter Stunbe alle Gräfte jufammenjufaffcn unb bamit eine

38enbung herbeizuführen. 33eaufieu gebad)te am 23. bie Gruppen feine«!

rechten Flügels gefammelt ju haben unb bann mit Colli jufammen Ceoa

anzugreifen.

2Ilö ob es jeftt barauf noch im minbeffen angefommen märe! ©anj
abgefeben baoon, batf am 23. bie ^ranjofen cjeroi^ nid)t mehr bei QLeoa

angenommen merben tonnten.

3n',nnfd)en mar am 21. bei SfJtonbosi bie Cntfcbeibung gefallen. ©ie

AJiberftanbsfraft ber ^iemontefen mar enbgültig gebrochen. £d)on am
felben Jage traf ein farbinifd)er ©efanbter im franjöfifcbcn -Hauptquartier

ein, um megen bee Arieben? ju unterhanbcln. Vonaparfe micS ihn an bat

©irettorium in T>ariß. Cinen »on Colli erbetenen A3affcnftillftanb lehnte

er ab. Auf micberbolte Q3orffellungen erflärte er fich bereit, einen foleben

Ui bewilligen, aber »on einer minbcftcnS einmonatigen ©auer, unb gegen bie

Auflieferung zweier farbinifcher ^yeffungen.

Cinen SRonaf glaubte er ju braudjen, um bie Oftcrreicher aus Statten

Zu »ertreiben. Am 24. fd)irfte er feinen Abiutanten SRurat ju »eiteren

T3erbanblungcn nad) CberaSco.
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Beaulieu war bereite am 21. burd) ben bfterreid)ifd>en ©efanbten in

Zuritt unterrichtet rc-orben, bafj Q3ert)anblungen jwifd)en ber bortigen Regierung

unb Bonaparte ftattfanben. 2lm 22. würbe Beaulieu »om 5?önig »on Sar--

binien aufgeforbert, gegen bie 'Jlanfe ber Vvran
(̂
ofen »orjugeben, beren ??iarfd)

über £bera#co auf $urin »orauägefetjt würbe.

5ltn 23. antwortete 93eaulieu bem Äönig mit ber Bitte, feinen über--

eilten Stieben ,^u fdjliefjen. dlod> fei nid)t alletf oerloren. St werbe alle

Qlnftrengungen mad)en, um bie £age berjuftcUen. 2lm 24. werbe er »crfammelt

fein unb bann antreten. 3ur Bebingung aber muffe er machen, bafj bie

^iemontefen »orber hinter feiner '{yront eine Brüde über ben ^o bauten.

(£3 fei tolltubn, auf $utin ju marfenteren, obne tiefe ftd>ere Brüdc im

Oxüden ju baben.

'Jöäbrenb Beautieu biefeS nad) "Jurin febrieb, marfd)ierte er tatfäd)lidj

nad) Sorben ab, nad) einem Keinen ©ebirgöort namenä ^cijfta. (©er ©leidv

flang beä 9?amen3 mit ber 9\i»ieraffabt barf niebt irreführen.)

^hn 24. berichtet Beaulieu nad) ^Bien

:

,,3d) ^abe nunmehr bie Qltmee gejammert." 'Satfäcblid) batte er fte

serftreut »on ber Bormiba biö auf bie Q3occl)etta in einem /pofitionätorpä',

einem ,£>bfer»ationsforp$' unb einem ,Obfer»ation$torbon'. ©aö ,Oüerationö=

toxpi' bei Sftijja ^äbltc nur 13 Bataillone »on 31 nod) »orbanbenen.

Beaulieu feibrt fort:

„"Sie Äerftellung ber Brütfe bei Balenja ift erforberlid) , um anburd)

bie Q3erbinbung mit ber l'ombarbei JU erleichtern unb inftanb gefegt ju werben,

mid) jur 93erteibigung l>icmont£, obne bie Q3erteibigung ber 2ombarbei

bintanjufetjen, mit meinem redeten Flügel gegen ben lüden ber piemonteftfdjen

Qltmee ju näbern. 3d) febe aber bi$ nun nod) nid)t, ba\i baran fianb an-

gelegt worben fei. »So bin id) nid)t imftaube, Dotroättä ?t\va$ ju unter--

nebmen, fonbern »ielmebr bemüfjigt, mid) in .Stürze juriicfjujie^en, wenn id)

feine binlänglidK Berbinbung mit ber l'ombarbei babe. (iolli babc id) ermabnt,

feine Gruppen in einem 'punft ju fammeln unb feine Stätte burd) T'etadiie-

rungen nid)t ju fd)Wäd)en."

0ie Überlegungen laufen alfo barauf rjinauä, ba\i Beaulieu ^iemoiu

unb bie i'ombarbei gleichzeitig beden möchte, Ein febmer ju töfenbeä "Problem.

So allerbingä war ein Mmfcbwimg nid)t mel)r jut erwarten, (fr war jetjt mobl

überhaupt nid)t nui)r möglich. Bor brei 'Jagen batten ibn bie Öfterrcidjcr

butdj einen SEftarfd) mit allen Gräften auf ßberaäco nod) herbeiführen tonnen.

3cfit war c§ ju fpät

3m ©runbe genommen war Beaulieu aber aud) gar nid)t gefonnen,

etmaä Cfrnftlid>c-? ju unternehmen. Sein zDiarfd) nad) ?ci^a ift lebiglid)

ein Bcrlegcnbeitämanüvcr. St null ben TMeiuontefen guten Tillen jeigen —
obne ftd) felbft im geringften blof?*uftcllen. "2lucb gebt nad) ^ijja nur bai

„Sperarionätorpä". \JlUt- anbeten Gruppen, baä „"Pofitioutftorpä", bai

„Obfetoationäfotßg" unb ber „Obfer»ationsforbon" bleiben aud) jetjt nod)

ff eben.
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3n)Ttnfd)en war es ben ^piemontefen gelungen, tyten it>cftlid)cti Ouidjug

in einen norblid)en ju ucrwanbeln unb bie Strafe nad) Surin wieber ju

gewinnen. i\is tonnten fte, ba Vonaparte fte nad) feinem Siege bei ??conbooi

nidn »erfolgte unb auch am folgenden Sage nod) ftebett blieb. ©aä ift

auffaQenb. doppelt auffallenb bei bem fpäteren ??tciftcr ber rütfftd)ts1ofen

Verfolgung. Slnb in bev eigentümlichen £age, in ber biefe Verfolgung

befonberä midjtig mar, um ben ^elbjug jum 3lbfc$lufj JU bringen, ehe bie

Öftcrrcidier eingreifen tonnten. <2Bie wenig ©efafw oon biefer Seite tatfäd)lid)

brobte, baä tonnte Vonaparte nicht miffen.

Sieberlid) ift für bie unterlaffene Verfolgung nid)t bie 9\üdüd)t auf

Sdwnung ber Gruppe mafjgebenb gemefen. ©ie Gruppe hatte gewif? »iel

geleiftet feit »ierjebn Sagen, aber Vonapartes mitlcibslofer V3itle t)ättc mebr

verlangt — wenn er eä getonnt t>ättc.

©as" ift e$. ©ie Gruppe »erfagte. 3bre ©ifsiplin l;atte fd)on zweimal

bie ^robe be£ (Jürfolge£ nicht beffanben, bei ©ego unb bei San 3?!id)ele.

3etjt löfte fte ftd) oöllig auf.

©er äußere \!lnlaf? war bie unjureid)enbe Verpflegung, ©as" arme

l'anb, bie fcblecbten ^Bege, bie erbärmlichen 'Jubrwerte, bie Sd)nelligteit ber

Operationen unb ibte oft wecbfelnbe ?\icbtung — bat alles waren fd)on

große Scnmurigfeiten. Sie würben unüberwinblid) burd) bie llnfäbigfeit

unb ©ewinnfuebt ber 3ntenbanturbeamten.

©er (it>ef bei ©eneralffabes", Vertbicr, febreibt am 23.:

„Sag unb ?cacbt ftnb wir in Vemegung, unb babei fcf>tt unä alles

Unfete ^abtjeuge ftnb immer jwei Sagemärfcbe bintcr uns". 3mmet im

Vimaf. Unfere Lorbeeren finb befebmufit burd) eine fürd)terlid)e ^piünberung,

bie um fo febwicriger ju unterbrächen ift, als wir wäbrenb mehrerer Sage
fein Vrot betomtnen haben, ^ber man bat fict> triebt borauf befebräntt,

Lebensmittel wegzunehmen. 5?can bat ©reueltaten begangen."

©er ©eneral Babarpe berichtet am 20. 3lßtil an Vonaparte:

„'•JlUe Veamten, in ben 3?caga,ynen wie aud) in allen anbeten Ver-

waltung^jweigen, führen ohne Sinn unb Verftanb Veitreibungen aus. ©ie

Banbeöeinttwbnet ftnb gänjlidE) jugrunbe gerietet, ©er Solbat ift im Slenb

unb ber Offizier in Verzweiflung, ©ie Sntenbanten allein bereichern ftd).

Cfö ift tein s2lugenb!icf ju oerlieren, ©eneral, wenn man bie Qltmee retten

unb wenn man cerbinbern will, ba% wir nad) 'piemont tonunen als ??tcufdien,

bie fcblimmcr ftnb als bie Vanbalen. Schreiten Sie auf baS ftrengfte gegen

bie betrügerifd)en Sntenbanten ein, oettninbetn Sie bie 3abl biefer Vlut--

fauger, bie man niemals ficht, wenn ber Qitmee geholfen werben foll, aber

immer ba, wo fte aus ber ilnorbnung 9iut)en jteben tonnen, ©as 69. Regiment

bat feit adit Sagen nur 21
/« Portionen empfangen, unb bie anbeten haben

ebenfo gelitten. Sä ift unmöglid), ben Solbaten länger in biefem Stenb \u

(offen, ©ie Qltmee löft ftd) auf burd) ilranfbeit unb SRatobieten. <i
:

s ift

teine 5ragc, bajj bie zur Verzweiflung getriebenen Einwohner fid) bewaffnen

unb jeben Jranjofen töten werben, ber ftd) oon ber Sruppe entfernt. Vor
allem, ©eneral, ift es erforberlid), biefer Unmenge uon unred)tmäjjigen Vei--
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treibungen (finbalt ,^u tun. 'JBenn fte fortgcfcljt werben muffen, fo iff e6

beffer, bie Ginmobner äufammenjutreiben, ftc 511 erfdjiefjen unb erft hinterher

bie Q3entniftung 3U ooüenben. ©enn baö fommt auf basfelbe binauä. Sie

werben fonft öor iounger fterben. 93rot, Q3rot, unb nod)mal$ - 93rot!"

••21m 22. '•Jlpril fenbet Caharpe einen neuen 9?otfd)rei:

„^od) immer fommt nicfytö an. 9ftehr alä je gibt ftd) bcr Solbat bem

©iebftabl unb 9\aub bin. (Sinwobner »erben »on unferen Solbaten ertnorbet

unb Solbaten r>on ben Einwohnern. 9?id)t3 fann bie &ntfe$ti$teiten fdiilbern,

bie begangen werben, ©ie £ager fmb faff leer, ©er Solbat läuft auf ben

gelbem umher, mehr wie ein wilbeö £ier alä wie ein 3ftenfd). 3m Tanten

aller 9}?enfd)ticbfeit — fommen Sie unä ju Ailfe! Sd)iden Sie unä nur

fo otel, bafj tt)ir unfer elenbeö Sieben friften tonnen, obnc Verbrechen ju

begeben. (?g gibt feine 33orfebung mehr, i>a ber räcbenbe Q3lif$ftrabl bie

»erbrecberifd)en Beamten nid)t jerfd)mcttert, bie an ber Spitje ber Ver-

waltung ftehen."

3nfolge biefer 93erid)te unb perfönlid)cr (finbrüde erlieft 'Bonaparte

am 22. Qlprit, alfo am "Sage nach, bem ©efecbte »on 93ionbooi, folgcnbcn

Tagesbefehl:

„'Sftit Cnvtfetjen bemerft ber sDberfommanbierenbe bie fürcbterlid)e ^lün-

berung, bie »on entarteten beuten begangen wirb. ©iefe finben ftd) erft nach

bem ©cfecht bei ihrem Truppenteil ein, um ftd) ^Utöfcbreitungen hinzugeben,

bie bie 2lrmee unb ben franjöfifd)en tarnen entebren."

Q3onaparte forberte
f
8erid)te ein über alle Staböoffijiere, ibauptleute

unb Subalternoffisiere. ©ann heifjt eö weiter:

,,©ie ©imfionSfommanbeure ftnb ermädtfigt, jebcn Solbaten unb jebcn

Offizier fofort erfdjieften ju laffen, bcr burd) fein Veifpiel bie anbcren jux

^plünberuug aufreijt unb baburd) bie ©ifjiplin untergräbt, bie Unorbnung

in ber 'Qlrtnee »erbreitet unb beren Äcil unb ?\ttbm in <5rage ftellt."

2lm 24. ^Ipril berid)tct Vonaparte, bem man QBcidibcit wahrlich nicht

nad)fagen fann, an baö ©ireftorium

:

„©er Solbat, ohne Vrot, bat ftd) fo fürd)terlid)e 2lu$f<$reitungen ju-

fd)itlbcn fommen laffen, bafc man fid) febämt ein xOienfcb $u fein. 3d) werbe

bie Örbnung wieber bcrftellen -- ober id) werbe aufhören, biefe ?uinbev )tl

fommanbieren."

©ie 3uftänbc innerhalb ber 2lrmee ftnb etwa« autffitbrlidKT bargelegt

morben, um ju zeigen, tt>ie wenig oerglcichäweife bie Ivfchaffcubcit beä

3nftrumentcö in ber Äanb cineö 9?icifferei bebeutet. Sclbftücrftänblid) wirb

fid) jeber bie befte TBaffc nehmen, bie er befommen fann. ©ie ftete Sorg«

ber Staaten für bie 3lu£Bi0mng ihrer V>ccve ift burd)auö berechtigt. 9fau

mu§ man ftd) nicl)t oorftellen, i>afc in ber 2lu£bi(bung beff Äeeree^ fd)on eine

gemiffe (Garantie beö Siegel läge. ?iid)t ber ©egen tötet, fonbem bie

Aanb, bie il)tt führt- ilnb man fann ftd) fd)on oorftetlen, baft jentanb mit

einer einfachen Sifenftange einen ©egner bejtegt, ber eine 5oleboflinge fiil)rt.

Ob aber tiaä 3nftrument in ber .!öattb ein ©egen ift ober eine 2lrmee —
am legten 2nt>e bleibt jeber Mampf baä ©uell jmeief ??cettfel)en. ©er
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überlegene Wille be$ einen iff e£, ber ben anberen mebrlo$ macht unb

niebenmingt.

QUfo bie fran^bfifebe "2lrmee mar am 22. ^Ipril tatfäcblicb nicht operation?--

fäbig. <?af? eine gemiffe allgemeine \)lbfpannung babei mitgefproeben bat, ift

mohl ju glauben. 33onaßarte felbft hatte Sibermenfcblicbeß gelciftet. ünauf»

bcrlicl) hatte er überall jugegen fein muffen, benn feine Offiziere unb Beamten
waren \u felbftänbigem , oerantmorfungsfreubigem ibanbetn nicht erlogen.

^Benn er ben "Sag über bie Operationen oor bem t^einbe geleitet bfltte, fo

eilte er in ber ?cacbt nach einem anberen Scbauplat?, um bort nach bem

^Rechten ju feben, ben ©eneral ju orientieren, für bie Verpflegung $u forgen.

(co mar er ^mei Soeben lang faft jebe dlad)t ,^mifd)en ©ego unb 6eoa

Bntermegö. ©ie farbinifebeu ilnterbänbler haben in ibrem Bericht ben jungen

©eneral gefebilbert: bleich, übernächtig, mit rot geränberten, Übermächten

5lugen, bie fcbmalen kippen jufammengeprefjt, um ibr neroöfeä 3ittern ju

unterbrücten. Vonapartc fd)reibt an i>a$ IMreftorium

:

,.?Diein feben hier ift unbegreiflich 3d> fomme ermübet an, muf? bie

gange -?iacbt in Vermaltung^facben arbeiten unb mich überall felbft hinbegeben,

um bie Orbnung her^uftellen. 3d) bin fo erfd)bpft oon ??iübigfeit unb

"Arbeit, bafi id) 3bnen nicht mebr fagen tann."

2Un 23. Qlöril begann ber »eitere Q3ormarfcb ber franjofifeben Qlrmee.

Geringe Äräfte blieben nach mie t>or ^ur Veobad)tung ber Öfterreid>er fteben.

Bie yviuptfrtifte gingen beiberfeitä beö Sanaro gerabe auf Surin.

„3n einigen Sagen ift t>a$ öcbitffal 'Piemontö entfebieben," fdjreibt

Bonaparte nach T>ari6.

2tm 25. '?lpri( trafen Qlugereau unb ??<affena oor (iberasco ein. \!llä

fie ftcb jum Eingriff anfebirften, fanben fic ben ^latj leer.

^'ollt batte in (iljeraöco ben 'Befe&l beä itönigö erbalten, ,,nid)t$ ju

Rotieren unb Surin ju berfen".

*^
:

v fracit fieb, maä in triefet L'age überbaupt noch tyättc riäfiert merben

tonnen, (fntrccber bie \Urmee mürbe gefd)lagen — bann mar Surin Betloren.

Ober bie Qlrtnee magte nicht, ftcb ^u fd)lagen bann mar Surin aud>

Perloren.

^UlerbingsS mar bie farbinifebe "ilrmee mobt faum noch imftanbe ju

fechten. 3n bcr ?cacbt »om 25. jum 26. Qlpril marfebierte fie big ctma

balbmeges jmifdjen (iberagco unb Surin. S»a3 mar ber brifte ?iad)tmarfcb

im 3eitraum oon neun Sagen. IHe Sruppe verfiel unrettbar ber ^luflöfung.

"211* 33eaulteu bie ?iachrid)t oon biefem 9Rücfjuge erbielt, mar e£ flar,

bau alle Äilfe ju fpät fommen mußte, baf? ber Aelbjug enbgiltig oerlorcn

mar. 5lm 25. Qlpril berichtet 33eaulieu nad) (3Bten:

.,3öäbrenb idi mich }U OTijja zeige, um bem Aeinbe eine T*emonftration

|U mad>en, unb fclben allenfalls im ?\ütfcn ju nehmen, fchreibt mir Tvclb-

inarfdiall-ijeutnant (iolli, bafj er fich nad) 3ftonca(ieri bei -Turin yirüdycben

merbe. 3d> habe oon felbigem bis gut Stunbe nod) feinen offiziellen ^Sericbt

über bie bei feiner 21rmee vorgefallenen Operationen unb meif; nur oom
>Sorenfagcn, baf? ein bctracbttidKr Seil feiner Sruppen jugrunbe geriebtet unb
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in bie ©efangenfd>aft geraten fei. 3ur Äerftellung ber anocrlangten 'Brütfe

bei Q3alenja ift noch nicht iöanb angelegt worben, bat>er id) nid)t imftanbe

bin, bei ber bermaligen i5d>mäd)e ber ^Irmee etwa* gegen ben 5emb ju

unternehmen, inbem eine Torrüctung bie nad)teiügften folgen I)aben fönnte,

ba bie piemontefifd)e 2lrmee aufgelegt 51t fein fcbeint, nirgenb* ju galten.

\Uud) mad)t mir ber Muriner ??cinifter bic 2lnjeige, bafs bereite deputierte

nad) ©enua gefd)icft, um QBaffenftillftanb anjufud)en, um fobann leichter

3riebcn*üerfd)läge ju unternehmen. 3d) bin baber entfcbloffcn, nid)t* einem
bl ofjen ilngefäbr" — fo nannte man in ber Sprache be* ?\ofofo eine

6d)lad)t — „ju überlaffen unb, foöiel mir möglich, fein wirb, ben teuren ?veff

ber f. f. Gruppen in 3talien ju erbalten. 3cb werbe 3eit 51t gewinnen unb

bureb gefd)idte 'Bewegungen ben Äricgöfcbauplatj tn ben piemontefifchen

Canben ju erbalten fueben."
<2ßie lange glaubte wol)l 13eaulieu, baf; ihm bie* gelingen mürbe?

©egen einen Iveinb wie Q3onaparte!

"vlm 27. ^Ipril fd>reibt 93eautteu an Colli:

„3d> getje nach QUeffanbria," - - alfo »on ben ^iemontefen weg, in bie

lombarbifd)e ßbene — „um leichter alle* 'Jüglicb.e unternehmen ju tonnen,

al* auch in Qlnfehung ber Lebensmittel nid)t in 'Beforgni*
(̂
u fein."

Snjwifchen war bie surüctgebenbe farbinifd)e 2lrmee bi* »or bie $ore

ibrer Aauptftabt gekommen, gefolgt »on ben nad)brangenben Jranjofen. ©er

Aof »on Surin hatte feine QBabl mehr. 2lm 2S. ^Ipril um 2 ilbr morgen*

würbe ber lOaffenftillftanb «on Gbera*co unterjeübjxet, ber bie .veftungen

Guneo, ^ortona unb £e»a an bie Vvran^ofen auslieferte. 2lm 15. ??iai

folgte ber triebe »on ^ari*.

Unmittelbar uad) bem ^EßaffenftiUftanb richtete Bonaparte an feine

Qlrmee eine feiner pomphaften Proklamationen

:

„Solbaten! 3br fyabt in 14 Sagen fed)* Siege errungen, 21 Jahnen,

55 ©efebütje unb mehrere fefte ^lätje genommen, unb ben reidiffen 5"eil

r
piemont* erobert"

93onaparte fpricl)t ju 3'ran^ofen unb ju Äinbern ber 9Reöotution, bic

bie ©ewobnbeit batten, Silber au* bem SUtertum ftd> bor "klugen ju ftellen.

©a* mufj man fich vergegenwärtigen, wenn man lieft:

„
s?lber, Solbaten, il)r t>abt nod) nicht* getan, weil nod) ju tun übrig

bleibt, gftailanb ift nid)t in eurem Tnftn. \)luf ber ^Ifche ber Q3ejieger

be* Äönig* SarquiniuS wanbeln noch bic ??iörber oon "BaffcoiUe."

33affe»iöe war ber franjöjtfcbe ©efanbte, ber in ??iailanb ermorbet

worben war.

©ie l>roflamation Wenhet fich an ben (Ebrgei J, an bie Ontelfeif ber 9?ienfd)en.

alle wollen, in bieioeimat ^trüctgetebrt, mit Stolj fagen tonnen:

and) ich mar bei ber fiegreichou Qlrmee von Italien."

§)ann richtet Bonaparte aber eine ernfte SEftabnung an bie Gruppe:

id) unb bie ©eneräle, wir würben vor icd)am erröten, eine fold)e

jügetlofe Qlrmee ju tommanbieren, bie feine ©ifjiplin fennt, unb tein ©efet)

al* bie ©ewalt."



Aricorid) bet ©rofcc unb tftapoleon 93ona»arfe in ifjrcn crftcn ^elbjüflcn. 237

Obgleich alfo 33onaparte ftd) auäbrttcfttdj ber entfestigen
l

2lu$fcbrettungen

feiner Solbaten, ber fürdncrlid)en SÖttfjbanblung ber Einwohner erinnert, bat

er bod) bie Stirn, ben Italienern jujurufen:

„93ölter 3talien*! 5>ie franjöfifdie Qlrmee iff gekommen, um eure

Letten \u brcdien. <3>as franjöjtfd)« Q3olf ift ber ?»reunb aller 93ölfer.

Kommt ihm »ertrauene»oll entgegen. Cfuer (Eigentum, eure Religion unb

eure Sitten follen geartet werben. QBir führen ben Krieg aU grofjmütigc

Kembe unb treten nur ben ^»rannen entgegen, bie cud) unterbrüden."

<33ewunberneiwürbig ift ber Scbwung ber Seele, mit bem ber junge Q3ona--

parte ftd) fofort »on bem Cfrfolg abwenbet, um neuen Sinftrcngungen enfc

gegen ju geben. *2ln bemfelben Georgen, an bem er ben 2öaffenftillftanb

»on (iberasco unterjeid>net, fd)reibt er an baö ©irettorium

:

„borgen marfebjere id) gegen SJeauIieu, 5Wtngc it>tt jutn ?uidjug über

ben ^o unb folge ibm unmittelbar. 3d) bemächtige mid) ber l'ombarbet

unb boffc innerhalb eineä Sttonatü auf ben bergen »on 'Jirol ju fein, bort

bie ?\l;einarmee ju finben unb in Q3erbinbung mit ibr ben Krieg nad)

Iranern bineinjutragen."

<2Bir roiffen, bafi biefe fübne, »erwegene ^bantafie fid) faft wörtlid) »er-

roirtlicbt l)at.

9?od) t)öber, al$ ber (fntfd)lufj 'Bonaparteö nad) (iberaöco, ftet>t ber

(fntfcbluf? ?Dcoltfeg nad) ©ra»elotte.

33onaparte bat gemeint, bafj nur junge 3)tänner jii Rubrem »on Armeen,

überhaupt jur l'öfung gewaltiger Aufgaben geeignet feien. <S>a3 ift richtig für

bie burcbfcbnittlid)en ^enfd)en. (i
:
ä ftimmt nid)t für geniale Männer.

tfäfar war 56 3abjre alt, alg bie Sd)(ad)t »on $bapfu£ bie Äerrfcbaft

über bie bamalige 2öelt in feine Aänbe legte. 3Ba$ i?ionarbo, roaä 3ftid)el

'Slngelo unb ©oetbe im l)öd)ften Filter gefd)affen baben, ftebt ibren 3ugenbwerfen

nid)t nad). Sftoltfe roar fiebrig 3af>re alt, a(3 er au^og, bie ^yranjofen ju

fd)lagen.

<S)ie §age, bie ber Sd)lad)t »on St. ^ripat—-©raoelotte »orauägingen,

waren »oll fo intenfi»er Spannung, baf) ber Ceiter ber Operationen »on tiefer

feelifd)er (frregung triebt frei gewefen fein tann. ^aju tarn bie angeftrengte

geiftige Arbeit, »erbunben mit ungewöhnlicher törperlicber 'Sätigfeit unb ge-

ringer ?vut)e. <S)en 17. s2luguft (jatte ba$ ©rofje Aauptquarticr auf bem

td)lad)tfelbe »on 3ftar3 - (a - Zorn ^gebracht, ©egen abenb roar ti nad)

^ont-ä-^iouffon jurürfgctebrt, um bereite mitten in ber 91ad)t wieber auf

ftubreeben. 1>ann tarn ber 18. Sluguft mit feinen erfd)ütternben Ifinbriicfcn.

iJln ber Stelle, wo König TBilbclm l)ielt, mujjte man ben (Embrucl einer

»erloreuen Sd)laci)t l)aben. 'Sie Stimmungen, bie baburd) auägclöft würben,

blieben aud) 3ftoltfe nid)t fern. SBaö in ihm »orgegangen fein mag mäbrenb

biefer bangen Stunben, l)at er »erborgen hinter einer eifigen ?\ube unb ber

gewohnten Haltung beei »ornc()men SOfamneS. Srft in ber -?uidn tarn bie

Reibung, bafj St. l>ri»at genommen fei. QBaä würbe ber tommenbe

borgen bringen? 3n ber beutfd)en Gruppe war ber (finbrurf »orl)errfd)enb,

ba§ bie Aran^ofen auä il)ren Stellungen »orbrednm Würben. ^Itlmäblicb bc--
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rul)igten fid) bie rief erregten Heroen. (Eine förperlid)e (Ermübung »erlangte

\bv 9\ed)t, bie bie 3?ienfd)en in eine totenäf)nlid)e Starre nieberfmfen liefe.

9"luv ber ©eneralftab l)attc feine 3cit jut Ovuf)e. 3n un,}urcid)enben,

fd)led)t beleuchteten 9\äumen, unter beut Klagen unb Stöhnen ber "Herrounbeten

unb Sterbenben waren bie 93cfet>le 5U erwägen unb auszuarbeiten, bie an

bie Gruppen gelten mußten, um allen ??ibglid)feiten gewad)fen 511 fein.

Unb als bann am anberen 3)corgen bie 9iad)rid)t tarn, baf^ bie tyranjofen

mäbrenb ber d1ad)t ibre Stellungen geräumt batten unb auf ?3iel) jurüd-

gewicfyen tt>aren, ba war aud) ber (Entfd)lufj ber oberften Aeereßleitung fertig

unb bereite in Q3efef)löfortn gebracht. ©ie 'Qlrmee Q3a5aine3 würbe burd) ben

grinsen Jviebrid) Karl eingefd)loiTen. ©ie 2lrmee be$ Kronprinzen unb bie

neugebitbetc 9Q?aaßarmee traten fofort , am näcbften ^age, ibren 93ormarfd)

an — in ber 9vid)tung auf "Paris!

<2öenn »on tCRoltfeö 5aten unö nid)t$ überliefert wäre als biefer eine

"33efet)l er machte ibn ju einem ber größten Jelbberren aller Seiten,

(örbfjereö als ber fiebsigjäbrige ©eneral t>at QBonaparte in ber "Julie feiner

3ugenbfraft niebr geleiftet.

'IBaS ^Sonapartes (Erfolg gegen bie Sarbinier fo blenbcnb mad)te, baS

mar bie überrafd)cnb fur^e Seit, in ber er baS Siel jahrelanger Kämpfe er--

rcid)te. ©en (Einbrud auf bie 3eitgcnoffen fann man fid) fautu nod) uor-

ftcllen. ^Paris mar rote im Taumel, ©ie (Erfolge ber *2lrmee oon Stalien

batten alle (Erwartungen übertroffen. 9?Jäd)tig wudis baS ^Infeben T3onaparteS

bei feinen Gruppen. (Ein 933ort oon ibm mar bie l)öd)fte Q3clobnung für

jeben feiner Solbaten.

(fr felbft i)at fid) über baS (SebeimniS feiner (Erfolge auf Sanft Helena

folgenbermafjen auSgcfprod)en

:

„3n ben 9veoolutionsfriegcn tjatte man baS falfd)e Softem, feine Gräfte

ju jerfplittcrn, Kolonnen nad) red)tS unb Kolonnen nad) linfS ju entfenben,

was ganz oerfel)rt ift. <2ßaS mir in
c
iBal)rl)eit fo »icl Siege oerfd)afft l)at,

ift baS entgegengcfctjtc Softem, ©enn am Jage uor ber Sd)lad)t jog id)

meine ©ivifionen, ftatt fie auSeiuanbcrgeben ju (äffen, alle auf ben "Pimft

jufammen, ben id) überwältigen wollte."

-iil)nlid) l)at fiel) 33onaparte bereite nad) bem "Jelbäuge r>on 1797 geäußert:

„Q£8 gibt in (Europa oiele gute (Scnerale, aber jle fel)en zu »iel ©inge

auf einmal. 3d) fel)e nur eins: baS finb bie 9?caffen. ©ie fud)e ich ju oer-

nid)ten, weil id) fid)er bin, bafj alles anbere bamit oon felbft fällt."

33onapartc ift feft baoou überjeugt, bafj ber Aclbbcrr nid)t ernannt ober

erlogen werben fann, fonbent als fold)er geboren ift:

,,©aS QBefen ber Strategie beftebt barin, mit einer fd)Wäd)eren ^Irmee

ftetS mel)r Kräfte auf bem 'Clngriffspuntt 511 l)aben als ber (Segner. 'ilbtt

biefe Kunft lernt fiel) nid)t aus 33ü$em. ^lud) nid)t burd) bie "PrariS. Sie

ift Sad)e beS Saftes, ber im wefentlicbcn bie KricgStunft bittet."

Über bie (Scgncr ^ouapartcS, namentlich über ben unglüdlid)en "Seaulieu

bat bie nad)tiäglid>c Mritit bie ganje wolle Schale bei Sbobni ergoffen. ??iit

Unred)t.
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Seaulieu mar ber ??iann ber alten 6d)u(e. Stiebt mebr unb nid)t

weniger. Unter l'uremburg, TmIUws, Oonbe nnb Jurenne, unter bem '"Prinjen

(fugen öon Saoopen hatte er als ein ausge^eidmeter Gruppenführer gelten

tonnen, Safj er bem Schöpfer bes mobernen Krieges gegenüber treten mufjte,

einem bet grö§ten militärifcben ©enies, bie bie Kriegsgcfd)id)te fennt — bas

mar fein ilnglürf. ü:r ift unterlegen, rote fo oielc nad) ihm unterlegen finb.

©ie DöUig neuen ©ebanfeu ber napoleonifd)en Kriegsfübrung traten ibm fo

überrafdienb entgegen, bci)i er jte nid)t gleid) ju erfaffen oermod)te. ©araus
tonn man ibm unmöglich, einen 93orti>urf mad)en.

2ßie lange bat es bod) gebauert, biä biefe 3been enblid) aud) bei ben

©egnern :ftapoleon$ Sittgang fanben. l'ange nad) illm, nad) Qlufterltg unb

oena lebte man bort nod) immer in ben ^Infdmuungen ber Ovotofojeit.

-?iod) im 3abre 1814 mar tias? ©rojjc Aauptquartier fo PöUig befangen in ben

t'ebrcn ber mctbobifiben Kriegführung, ba$ es ben Q3efi§ eine« geograpl;ifd)en

fünfte'? für entfebeibenb Inelt. (Einen fo(d)en ^unft meinte man in ber

.V>od)ebene von L'angres gefunben ju baben. T>as fei ber Oxubiton, ben man
nicht überfd)reiten bürfe. Senfeitä Grobes gebe es überhaupt fein oernünftiges

3iel mebr für militärifd)e Operationen. <3>er i?ürft (Scbmarjenberg aber fafjte

biefe ©ebanfen in bie lapibaren QSorte jufammen: „3ebe Q3orrüdung gegen

Tvuis ift im böcbften ©rabe unmilitärifd)."

?(ad) Sd)tt>arjenbergö Qlnjtd)t muf; Napoleon fein lebelang gänjlid) un-

militärifd) gemefen fein — aber (frfolg fyat er gebabt. 3m "Jelbsuge »on

1796 ift 'Bonapartc mefentlid) unterftüfjt morben burd) bie unglüdlicbe

Koalition feiner ©egner, beren 3ntereffen fo weit mie möglid) auseinanber

gingen.

Ariebrid) ber ©rofjc b at bie ganje Bitternis einer folcben Koalition

mäbrenb feines erffen 'Jelbjugeö grünblid) rennen gelernt. 9Kottfe bat bie

(2cbmad)e aller berartigen Q3ünbniffc unter bem y>inmeis auf ben Krieg »on

1866 bargelegt:

,,©en ünterfd)ieb ,yuifd)en einem einbeitlid)cn ibeer unb einer Koalition

bat roobl ber 5elbjug »on 1866 genügenb gezeigt. Öfterreid) blatte ein ird)ut>-

unb Grutjbünbnis mit Sübbeutfd)lanb. Ors forberte nid)ts ©cringeres, als bafj

beffen Kontingente ftd) mit bem öfterreid)ifd)en ibeere in 33itymen vereinigen

feilten. 33ei einer Überlegenheit oon 90 000 3ftann tonnte man boffen, ben

Sauptjroecf bes Krieges oielleicbt flu erreieben. Qlber ben Sübbeutfcben mürbe

babei zugemutet, baf? fie bie Acimat fd)utdos bcr fcinblid)cn 3noafion über-

liefen, unb febt begreiflid)ermeifc (ernten fie bas ab. 'Sic iSonbcmitfficbtcu

tonnen im Sinbcitsftaat jutn Sd)tt>eigen gcbrad)t morben. 'Seim blojjcn

IMinbnis muf? man mit tlnien rednten. I^on einem 93erbünbeten fann mau
nid)t bas forbern, mag jur Erreichung beS Kriegssmetfcs bas militärifd)

[Richtige märe, fonbern bau, mas er unter 1n%rütfjtd)tigung feiner eigenen

Sittereffen ju leiften imftanbe unb geneigt fein mirb."

?0?an unterfd)ät3t nur ,^u leid)t bie tatfäd)licben cebmierigteiten, bie

einer oberften .Siceresleitung aus bem Koalitionßoerbältnis immer ermad)fcu

muffen. Sas einfad)e ©egenübcrftellen ber 3i>bleni>erbältniiTe gibt ein ganj
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falfd>eö "3i(b. (Sin einbeitlicbeS, entfd)loffen gefübrteg Acer f>at alle ^lu«ftd)t,

auef) gegen einen erbebtid) überlegenen Staatenbunb bciä ^velb ju behaupten.

<3)icfe QBabrbeit fyat Äönig 'Jriebrid) im Siebenjährigen Kriege ebenfo

glänjenb bemiefen, tt>ie Napoleon ^öonaparte in feinem Jelbjuge gegen bie

Öficrreicfyer unb ^iemontefen. 'Seibe gelb&erren baben unter ganj anbeten

93ebingungen unb in ganj anberer IBeife faff Übermenfdjlicbes; geleiftet, obne

bafj eö möglich wäre ju fagen, roer öon iljnen mefjr geleiftet tyat. ©ic

Äanblungcn ber 3??enfd)en, felbft auf einem befcl)ränlten ©ebiet ibreä
<3Birfen$,

finb ju feff r>ertt>ad)fen mit ibrer ^erfönlidjreit, ftnb 511 feljr ber 2luäftofj

ibreö ganzen ^JBefens*. Unb roer wollte e£ unternebmen , ben ^ßert genialer

Männer im einjelnen gegeneinanber abzuwägen!

(£g Hingt faft roie ein Scberj, roenn gelegentlid) felbft bie 'Jvrage auf=

geroorfen morben ift, ob roobl Vvriebrid) ober Napoleon gefiegt bätte, menn

fte fid) mit ben Waffen gegenübergetreten mären.

Renten mir unä bie franjbfifdK Oxcoolution unb ibren großen ßobn
oorgerücft biä in bie 'Sage <3riebrid)3, fo t>ätte fid)erlid) ber 'Qlblerblirf be$

&bnig$ bie 3eid>en ber 3eit j>ur red)ten Stunbe errannt, unb er märe bem

Torfen anberö gerüftet entgegengetreten alä ber ^elbjeugmeiffer Ivreiberr oon

93eaulieu.

<i)enren mir un£ ^yriebrid) fpäter lebenb, in ben Sagen 9capoleon3, fo

ift eö für mid) eine unumftbf$lid)c ©eiri^beit, bafj bie ^reufeeu bei '•Jlufterlifc

nid)t gefeblt bätten. Unb biefeä Äeer unter ber 'Jübrung feinet 5lönig3 bätte

ber (fntmidlung ber ©inge einen anberen 9Beg gemiefen-



S)ie (£rbbeben= unb ^(uterjä^Iungen be$

•Buten §eftament$ in geologifcf)er Beleuchtung,

3>on

<8. <2ftenbelfof)n i^Pofeni.

©ie geotogiföe @efd)id)te bee £anbe« ^aläftina, roeldje fid) aud) in ber

Gtyronit Der Sfraeüten ttüberftriegetr, lieft fid) wie ein fpannenber ?voman.

©er "Boben fenft unb fytbt fiel), balb ift er ber ©runb beei ??teeres, bann

wieber ber T3oben eines ausgebebnten Sfifjtoafferfeeg, unb balb mirb er

trotfenes Canb. 7?cäd)tige (sebimente lagern fid) über bas ©runbgebirge unb

bilben eine fid) weithin nad) Offen unb löeften erfrredenbe ebene $afel, bis

unterirbifdK ??cäcl)te bie Safel jerfpalten unb £eile berfelben in bobenlofe

Riefen »erfüllen (äffen, ©ie abfudenben 6d)oUen »reffen enorme Cauamaffen

fcerauä. (fnblid) fdieint fid) bie Ära fr beä Ö3ulfamgmu$ crfdjöpft ju haben,

unb bie abfterbenbe »ulfanifebe ^ätigfeit läfjt nur nod) beiße brennbare unb

übelried)enbe kämpfe, aber aud) jablreicbc .sbeiltbcrmen bem 33oben ent--

ftremen. ©ag £anb roirb in ber ^(uöialperiobe ') jerftüffet, bann trodnet e$

aus unb liefert Ablagerungen »on ©ips unb öaljj, baneben aud) »on "Petroleum

unb \!lfpbalt. 3n ben Äatfffemmaffen ber ft'reibejeit »uferen bie ©ewäffer

ber 'JMumaljeit 5a&lret<$e Äöblen aus, in benen bie Ureinwohner ihr l'ager

aufschlugen , ganj tt)ie einft in <5übfranf reich, bie 9ceanbcrtalraffe unb ber

&ro--
<3J?agnon 3Jtenfd). Qllö fie oon l)ier, oielleicbt burd) elementare ©eumlten,

»erbrängt würben unb neue 33olfsftämme oon Offen einmanberten , brachten

biefe il)re vStammesgefcbicbte, ihre Äeimatfagen, aus ber 3erne mit, unb ihre

Starben festen fie, mit mel)r ober roeniger phantaffifebem Weimer! ausgefebmüdt,

in eine ifraelitifcbe £"bba um, fict)erlid) nid)t ol)ne 93eeinffoffung ber Q3e-

Oölferung bes neuen l'anbes unb beren Überlieferung. Senfe erfebeint "Palöftina

gcologifd) payfiyevt.
v
^lbcr es fd)eint nur fo, benn unaufhaltfam geben bie

centuugen im 3nncrn unb bie Hebungen an ber &üffe metter, toie bie häufigen

Srberfd)üfterungen be$ £ant>eö bemeifen. s2lud) bie SluSfrocfnung l)ält nicht

(KU. ?as l'anb, in bem ??iild) unb Äotrig flofj, mclcbeö 3Hofe al« ein

) 3«n Sorben unb in ben ©ebirgägegenben pflegt mein biefe feuchte IVvie-be ali

Siejtit ober Dilumaljcit ju bcseid)nen.

Teuifdje OJunMtbau- XXXVII, 11. . 16
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L'anb cvfd)ion , öas im ©egenfat) 311 'vHgrwten feiner funftlidjen 13cwäfferung

beburfte, trodnet auß. T>ie türfifd)e ??iifjwirtfd)aft allein r;ätte baß l'anb,

wie aud) Serien, nid)t fo weit herunterbringen tonnen, wenn niebt bie 9iatur

felbft hierbei mitgeholfen bätte. 9?iit ber Einwanbenmg oftafiatifd)cr Kultur»

ftämme bitbeten fid) in ^aläffina Heine potitifct>e ©ebilbe heraus, beren £age

inbeffen 311 wichtig war, um uid)t bie ©rofjftaaten »on reebtß unb Irntß jutn

Eingriffe ju reiben. 3)enn ^aläftma bcl>crrfcl>te ben Sugang 311111 SReere unb

bie crrafje oon Qtßen nach Qlfrila. Qln bem Äonflift mit ben aftatifeben unb

afrtianifcben ©rojjftaaten gebt ^aläftina politifcb jugrunbe, um ein ^eil beß

römifd)cn unb türfifd)en ?veid)eß 311 werben.

3n ber 93ibel, ber Ebronif beß ifraelitifd)en IßolfeS, ift bie Erinnerung

an alle politifd)en unb geologifeben Ereigniffe, bie t>a$ ßanb getroffen haben,

getreu aufbewahrt unb in ber bilberreid)cn, aber ftetö naturmabren Sprache

beß Oriente wiebergegeben, ^alaftina hatte aber nid)t nur politifd) eine un-

gemein gefäbrbete £agc, aud) geologifd) war eß in jwiefad)er 3Betfe ein

Spielball ber Naturgewalten, ©urd) ^aläfttna 3iebt fid) von QBcft nad)

Oft t>aä unrubigffe ©ebiet ber ganjen Erbobcrflad)e, bie fogenannte mittel*

meerifd)e 3one. 0iefer l'anbftreifen fd)iteibct ben Äquator unter 23 1
/-j

u unb

ift wohl einft ber Siräquator ber Erbe gewefen. "?luß ®rünben, bereu 2lu&

einanberfefjung unß t)icr 51t weit führen würbe, mufjte ringß um bie Erbe an

biefer 3one ein iScbwäcbcgebiet ber Erbfrufte entfreben. ^iß jum heutigen

5age ift beßbalb biefer Streifen ein gefünbteteß Sentungä* unb Q3ebengebiet

gewefen, ebenfo in 9?iittclamerita, wie in Sübeuropa unb in Sübafien. IV
t)er t>at aud) ^aläffina in jeber Erbperiobe eine anbere ©eftalt angenommen,

biß in bie allerältefte Erbformation hinein. 2lber ^aläftina, refp. Syrien,

311 bem eß bod) geologifd) alß integrierenber Beftanbteil gebort, beftnbet fiel)

noch in einer jweiten 6d)Wäd)ejone ber Erbtrufte. Ein außgebclmtec- Ein-

brud)ßgcbiet jiel;t fid) in 3lfrita 00111 2luäfutffe beß Scbire auß bem 9}jaffa

See nad) Starben, um ^Ibeffinien herum, burd) t>a$ tote EStaer. Eß folgt

ben Tälern beß 3orban, beß l'eonteß unb beß Oronteß biß ju bem Aufte beß

3\iurußgcbirgeß. s2ln ber Gattung, weld)e im Jertiär fämtlid)c ©ebirge meft--

oftlid) »on ben 'Pyrenäen biß 311111 ioimataoa unb ben 6unba*3nfetn empor*

prefHe, haben ^aläftina unb Syrien nid)t teilgenommen, ©enn biefe Cfinber

geboren ber großen ^Büftentafel an, meld)e fid) über Starbafrifa, Arabien

unb Serien biß 311 ben ©ebirgen Don Äurbiffan erffretft. 3n biefem umfang-

reichen |>lateau finbet man Keinerlei Sdjicbtenverbiegungen unb Gattungen/

ipobl aber ^Ibfenluugen unb ftel;engebliebene Äorfte
1
)* wetd)e nur fdicinbar

ein Faltengebirge i'ortaufcben, Wenn bie atmofpl;änfd)en Einfliiffe jte jemagt

unb jerflüftet l;abeu. ®ie Slbfenfungen erfolgten 3wifd)eu paraQellaufenben

Spalten, bie fiel) ungefähr 0011 Sübeu nad) Starben, in untergeorbnetem

®rabe, aud) oon 2ßefien nadi Often erfttreeften. 3m allgemeinen finb bie

füblid)en ^Ibfenfungen beß Einbnubßaebieteß bie älteren, bie nörblid)en bie

'i jöotfte nennt man bie ?\cftc ihmi piafeaulänbent, nu-lilie bind) Qlbfentungen mm
£eil Derftf)tt>unben finb.
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[fingeren. 2Bir muffen bemnacb. jum 33erftänbni$ bei einfdüägigen ^
:

r

ftyeinungen jrociertei 33emegungen be* Canbeö auseinanberbalten : bie Qluf

unb Abbcmegung beä mittelmeerrftyen ?\inges unb bie Qlbfentungen be$ \üi> j

nörblidu-n Spaltengebiete*. 3n beiben Aällen tpar ber Tmrcbbrud) »on

»ulfanifdien ©efteinen eine unmittelbare $olge ber 33obenjerrüttung. 3"

allen fünf Venoben ber (frbbilbung haben in jenen Eänbem »ultauifdie

Durdjbrücbe ftattgefunben. "211? nad) langer ?\nbe>eit ber grofje kontinent,

welcher in ber 3uraperiobe \Mfrifa unb Sübafien, jum Seil auch ben 3nbifdien

Ojean umfaßte, -,ur 3eit ber oberen ftreibeformation }U finfen begann,

lagerten jich, gewaltige 3fteereäfebimente, Sanbfjteine unb Ratte, über biefe

Eänber. (Jrft in ber £ertiärjeit, nnb jroar in bem fogenannten Oligocän,

einer frühen Jertiärperiobe, haben fieb "Palaftina unb Serien tvieber auö

bem 3CReere herausgehoben. 3n ber oberften Ä'reibejeit berrfebte in biefen

Cfinbern ein ungemein reiches Sierieben, namentlid) »on ilruftentieren unb

5ifd>en. \?lm Cibanon t)at man gerabeju bie reiebften ^ifdjablagerungen in

ber Äreibe eingebettet gefunben, n>cld)e auf ber (i
:
rbe überhaupt einfrieren.

Über im» ivifebarten fmb in ben bort entbeeften Aoffilien feftgeftellt roorben.

3Rit biefer Anhäufung »on Äifd)en unb Sierrürfftänben , ben fogenannten

Koprolithen, bangt aber bas Auftreten oon Afpbciltfalfen unb »on bituminöfen

Jonen fowobl in "Palaftina, h>ie in Sprien unb ben (iüipbratlanbern jufammen.

3Äit ben halfen unb -Jonen haben fid) in ben 'Bucfn'cn bes Kreibciueereö

^ablreidie Ablagerungen »on ©ips unb Steinfalj mit niebergefd)lagen. ®iefe

lieferten einft, unb liefern nod) beute, bai ??iaterial für bie Sal
(y unb

Schwefelquellen, welche im ganzen 3orbantale, »on bem ©olf »on Ataba

am ?\oten 3Sfteere, bi* jum See »on Liberias, ju finben finb. T)er iiinbrud)

bei? ?\otcn 3Jieere$ felbft erfolgte mobl gegen (Snbe ber Sertiärjeit. ©amalö
erhielten t>alüftina unb Sprien, infolge ber 'Bilbung eines ausgebebnten

Spaltenfnftems, bie heutige ©effaltung. 3wifcben ben Spalten entftanben

brei ©räben, ber ©bor ober bat 3orbantal, bie 33efa ober bas L'eontestal

unb ber ©hab ober bat Orontestal. Sin Querbrucb, gab ber te'bene »on

3efieel am Marmel il>re lintftebung. 3n ber feud)ten ^luoial^eit mar bat

3erbantal ein ausgehöhnter See, meld)er ben See »on Liberias mit bem bes

Joten TOeeeres »erbanb. ©arnals mürben aueb bie "Plateaulänber beiberfeits

bes 3orbantales burd) bie (finmirfung bei feuchten Klimas jerflüftet. 3n
biefer T>eriobe mürben fobann bie ©ips-- unb Saljtager bei Kreibemcere*

ausgelaugt unb bem 3orbanfee zugeführt. ®en heutigen (ibaratter als Salj

unb IMtterfee erhielt inbeffen bat Jote SEReer erft, als muh ber 'piuoialjett

bie Srocfenjeit 1
) einfettte, alfo ungefähr ttot 10000 20000 3abren. Schon

nad) ber erften interglarialen 'Srotfenperiobe februmpfte ber 3orbanfee, welcher

»orber 400 m über bem jetjigen -?ii»eau ftanb, nad) IMantenborn, bem be

tannten ©eologen ^aläftinaei, auf nur 100 m Aocbftaub jufammen. ©amafö

') Vau Diluuium würbe burdi ^ntciglajial- ober Sroctenjeifen mebrfocb unter.

broebon. 3n mand)en ©egenben fennl man nur jwei, m anbeten brei bis fünf folöjer

Sntergiaiialperioben.

16'
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fe^te bic tonjentrierte Sole am Sübranbe bcö Sotcn ^eereä baä Saly
gebirge beä ©fdjebel llgbum unb mefrlid) »on it>m treibe unb (Sipsmergcl

al$ Sebimente ab. ©iefeä Sal^gebirge erftredt ftd) fjeute 11 km »on 2öeft

nad) Oft, alö eine 45 m l;ol)e bläu(id)c Saljtnaffe »on 99 1

-
1 °/o reinem ft'od)--

falj. 9?ad) ber sroeiten intcrglajialen Srodenjeit mürbe oberhalb beg Salj=

lagerö eine 140 m t>ot>c ^0?affe »on Äattmergel unb (Sipo abgelagert, gettriffer"

mafjen eine fd)ü$enbc ©ede für bae; Stetnfalj. ©ie Aebung unb Senhtng

be£ Canbeö in ber ©iluoialjeit fd)ttf jeberfeitö beö Soten 3Reereä eine norb-

füblid) laufenbe Äaupffpalte, au$ benen ©afe unb S$n>efeltoäffer ijcroov--

brad)en. ©ine anbere Spalte »erläuft mitten burd) bat Sote SJleer, refp.

burd) beffen Q3oben. 3)}an erlennt i>a$ 2luffteigen ber (Safe auö ber Spalte

burd) einen Sd)aumftreifen on ber Oberfläche beö SReereä unb burd) eine

©unftlinie über bem ??ieere. ©iefe Spalte fetjt ftd) aud) nad) £üben fort

unb trifft ben Saljberg an feiner Oftfeite. Steil unb unjugänglid) fällt l)ier

ber Saljfelfen in bie Siefe; bem Spalt entlang siebt ftd) an biefer Stelle

ein Saljtat, bie Scbfd)a, alö abgefundenes (Scbiet. 3u biefem SenfungS»

gebiet inufe man aud) bic T3ud)t be£ Soten SEReereä füblid) »on ber ibalb--

infel Cifan rechnen. ©ie Sebfd)a, ein Saljmoraft, liegt fo wenig l)bf)er alä

baä 9üoeau be£ Soten 50Jeere$, bafs fie »on biefem öfters überflutet mirb.

^Bieberljolte QBobenbemegungen l)aben ben Saljbcrg ftarf jerflüftet unb »on

bem feften (Seffein priSmatifd)e Sfüde »on Steinfatj abgefonbert. 3Benn

bie Q3ert»itterung fid) nun ben Spalten entlang frißt, fo entfteben allerlei

Aöblungen, aud) leid)t einzelne Säulen »on Stetnfalj. ©iefe pflegen bie

abenteuerlid)ften (Seftaltcn anjune$men. 3m Qlltertum, 5. 93. bei 3ofepbu3,

Werben fold)e Satjfäulen ermähnt, bie tnenfcl)lid)c iviguren uad)al)iuen unb

natüvlid) mit ber in ber 93ibe( ermähnten, 511 S5al^ erftarrten 5rau beö

flüd)tenbcn t'ot ibentifd) fein fotlten. ©ie Araber (jaben fie an beiben Ufern

beS Soten SföeereS als Q$i»t-Sd)tnct) l'ut be^eid)net. ©ie offline befte()t aller-

bings auS Sanbftein, bie meftlid)c aber aud kSal^. 1Mantcnl)orn bat übrigens

im 3al)re 1894 bie betreffenbe Satjfäute nid)t mel)r aufftnben fönnen. Solche

(Schübe, meint er, ftnb rcd)t oergänglid), mäbrenb bie einen verfallen, bilben

fid) anbere neu aus bem Saljgcffcin heraus, ©ie "Pbantafte beS Q3offe8

bat fid)er(id) ju allen 3eiten ihre Sagen an berartige (Seftaltcn gefnüpft.

©ie ^Ibfenfung beS öftlid)en Seile** beS SaljgcbirgcS fiel nun jeitlid) gar

nid)t mit bem Untergänge »on Sobom jufammen, fonbern ging ihr meit »oran.

"Stanfentyorn »erlegt baS SreigniS in ben 25eginn ber poffglajialen 3eit, alfo,

wie angegeben, miubefteuS 10000 3abre jurüct ©ie 'Periobe, in ber mir

und eben aud) l)eute nod) befinben, nennt 93lanfen$orn für "Paläftina bie

britte 3nterglajialjeit. Sie bat gewijfennaf;cn »or unferen klugen bei ber

QluStrotfnung beS (frbgürtcls an bem 3Benberrei£ beS 5?rcbfcS mitgewirkt,

in einem (Sebietc, welches ftd) »om 20. bis 40. 93reitengrabe über ?iorb--

afrila unb Sübaficn erftredt. 3n biefer Sroden.^eit ftnb bie ©ewäffer be^

Sotcn ^teere^ ju jener Saljlauge (onjentriert Korben, meld)e l)cute am
^oben Stetnfalj, (Sip* unb ©lauberfal}f^>id)ten abfetjt. 95ei iood)tt>affer

tritt bai< 5ote 3fteer oft in baö Sorbantal über, unb bie Sebfcba mirb über«
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febmemmt. SQßie fidi nun bic Erzählungen Don bor Sintflut burd) 3abr--

taufenbe alte Ambitionen fortpflanzten, fo mag auch, meint IManfenborn,

bem Untergänge Soboms eine tatfächlidic Gegebenheit zugrunbe liegen, ©iefe

ift wohl (ehr lange oor \)lbrabam eingetreten, bat ftd) aber, alä ein überaus

merfwürbigeö Ereignis, im ©ebäd)tniö ber Götter erbalten. Gcmerfenäwcrt

fmb nun bie betaillievten -Ausführungen jenes Gorgangcg in ber Gibcl felbft

:

„^U-ö bor Sag anbrach," Reifst c* bort, „führte ber (Engel l'ot unb fein "IDcib

iniD feine Rechter fort unb fagte ihnen, rette biet), beim c* gilt bein £cbcn, unb

[(baue bieb nicht um. Aalte hieb nicht in ber (Ebene auf, fonbern rette bieb in*

©ebirge ib. h. in bai jefiige ©ebirge Qlbarim in SRoab). 6ot aber fpracb: ,3cb

habe nicht bie S?raft, midi ini ©ebirge ju retten, Siebe, ba ift in ber 9?äbe ein

Heiner Ort 3air' i ober 3oari. <?a erroiberte ber (Engel: ,6iebe, id> »rill bir

auch in biefem Stürf willfahren, unb ben Ort, von bem bu fprichff, nid>t vertilgen,

eile aber unb rette bid) babin, benn ich fann nicht* tun, bi* bu babin gefommen

bin, barum nennt man ben Ort 3oar, b. b. Hein'."

©iefeä 3oar liegt jmar erft am ^ufje bes ©ebirges, aber immerhin nicht

niebr auf angefebmemmtem, fogenannten alluvialem Gobcn, wie bie »ier unter-

gegangenen Stäbte Sobom, ©omorrba, 3eboim unb "ülbama, bereit Könige

einft von Abraham im Jx'ampf mit Slam gerettet mürben. 3ene$ ©ebirge

febeint aber von ber Qlbfentung unb bem Erbbeben »erfebont geblieben ju fein.

..T'ie Sonne", fährt bie Gibcl fort, „ging eben auf, al* 8ot in 3oar anfam.

T'a lief! 3abme auf Sobom unb ©omorrba Schwefel unb l^cucr au* bem Aimmcl
regnen unb fchrte alle biefe Stäbte um unb ben ganzen ftcffcl unb alle Einwohner
unb ba? ©emäd)* be* Gobcn*. 211* 'ilbrabain fieb am 3Jcorgen an ben Ort

begab, mo ec vor 3ab»vc geftanben hatte, unb gegen Sobom unb ©omorrba au*--

fchautc unb nad) ber ganjen ©egenb ber Gbcne, ba faf> er C\aud) aus ber Erbe

auffteigen, gleich bem ?\aud> au* einem Scbmcläofcn."

©iefe Gcfchreibung meift zweifellos auf ein Erbbeben hin, rote befonbevs

bie 3Borte, „lehrte bie Stäbte um ufm." flar machen. 'Taö Erbbeben er--

ftreefte ftd) offenbar auf bie Ebene im Süben ber Aatbinfel Et Cifan. E$
mar eine ^olge bes ^Ibfudens ber füblid)en ??iceresbud)t, meld)e jwifeben

ben Spalten in bic Aiefe fanf unb von bem tRorbmeer überflutet mürbe,

©iefe Erbbciuegung fetjt ftd) nod) heute fort. Erbbeben finb besbalb im

Süben bes £oten 3Reereä eine gemöhnlid)e Erfcbeinung. Strittig bleibt

jebodi bie Arage, ob hier, wie ?cötling annahm, ber Guifanismus bic Ur--

fadie ber Geben, ober ob es reine teftonifebe Erbevfdiütterungcn feien'). 3m
Often bes Aoteu ??ieercs treten nämlich, fd)on im 3>toab vcrcinjcltc Gafalt

ergüffc auf, welche aus fpätbiluvialcv 3eit {Kämmen. Sie nehmen meiter

nörbltd) am Äaurangebhrge ganj enorme ©imenfbnen an. Ob biefe immer

hin .ziemlich weit vom Sotcn ??iccre Obliegenheit 3eugen einftiger vultanifcber

Jätigteit nod> für bie jetzigen Erbbeben verantwortlich, gemacht werben tonnen,

crfd)eint mehr als fraglich. Glantenborn unb anbete ©eotogen halten beö-

halb bie Erbbeben in ber ©egenb für rein teftonifebc. Sie 3cucrerfd)cinungen,

welche bie Gibcl ermähnt, unb bie ben ?vaud) lieferten, fann man jum 5eil

') Selten ifdic 33erönberungen grünben üd) auf Bewegungen ber Ifrbrruftc, vicUcidu

infolge bei Schrumpfung öce Cirbfcrnes, unb nicht auf vultanifdje Kräfte.
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burcb (fittäünbttngen ber .v?oblenmafferftoffbämpfe erflären, bie, toie oben

ermähnt, noch beute auö ben bortigen Spalten aufffeigen. 3n früheren Seiten

mögen fte tool?l noch/ reichlid)er ber $iefe entquollen fein. 9\aucb mürben

aud) bie ^Ifpbaltmaffen jener ©egenb bei ber (fntäünbuttg genug liefern tonnen.

9?eben ben ©afen unb bent ^Ifpbalf haben ftd) au$ ben tierifd)en ^Iblagerungen

in jenen Cänbern au$ ber itreibejeit auct) 'petroleummengen gebilbet. Solche

'Petroleum liefernbe Sd)id)ten finben fid) längö ber Oft-- unb 'Jöeftfpalte ju

beiben Seiten beö 'Sotett SQ^eereö unb mobl auch, in ber Spalte, bie bau

9tteer burd)quert. 9?ad) i>tn Hnterfud)ungen oon 5?aöfer enthält ber fprifd)e

Slfpbatt 33erbinbttngett »on ^oblenmafferftoffett mit Scbmefel. Scbmefel ift

aber in ber Umgebung beg ^oten 3Reere3 ein bäufigeä iprobuft. 3"ür unferen

Stnroetö auf ben biblifd)en ^ert genügt e#, fein Q3orfontmen auf ber £ifan--

balbinfel unb am Oftfujje beö Saljbergeä ©efcbebel iläbum ju fonftatieren.

Ob ilöbum mirflid) eine ^Ibleitung »on. Sobom fein mag, laffen mir bahin--

geffeüt. ®er Scf)tt>efel tommt, in ©eftalt »on Scbmefelmaffcrffoff, aud) mit

ben sablretcben beiden Quellen jutage, bie am ^oten 9fteere mie am See

»on Liberias ben Spalten entftrömen. (fr mirb mobl in ber ^iefe au$ ben

©ipötagern entftanben fein. 93ci ber in ber 5iefe l>errfcb,enben hoben

Temperatur, »ielleicbt aud) bem t)ol)en ®rurf, mögen fid) bie Petroleum-

fubftanjen in 'vHfpbalt »ermanbelt haben, ©erabe am Sübufer be$ £otcn

9Jcecre3 bat 'BlatiJenborti in ben unteren Schiebten ber "Jßabiö, b. b. ber

•Jlufjtäler, bie Äreibegefteine mit ^Ifpbalt bi$ ju 50 °/o burd)brängt gefunben.

3tt bem Äapitel, in mekhem »on bem Kampfe ^Ibrabamö mit bem Könige

oon (flaut berichtet mirb, finbet fiel) bie Bemerkung, „bie (fbette »on Sibbini

mar »oll »on ©ruben mit (frbpech". Äeute nod) liefern bie im Sübmeftcn

beö Seeö anftel)enben ^Ifpbatttonglontcrate über 1000 cbm Qlfpbalt jäbrlid)

im QBerte »on '/_• Million ??iarf. SJluf bem Oftufer foll ^Ifpbalt auä ben

Reifen quellen. Sidicrlid) finb aud) bie in ber Sübbud)t abgefundenen Ärcibe--

gefteine fet>r reid) an 'Qlfpbalf. ??cttunter, befonberö nad) (frbbeben, ftebt

mau grof?e Giengen baüon in ber Sübbud)t auf bem QBaffer treiben unb eine

leichte "Beute ber bortigen nomabifd)en Stämme merben. (f$ liegt nahe genug,

für bie 9iomaben »on l)eute unb bie »on ebemalg, ftd) ben ürfprung biefeg

brennbaren Stoffel alö ein »on bem Strafgericht ©otteö berrübrenbeä ilber-

bleibfel 51t erflarcn. Seine (fntpnbuitg jur 3eit ber Äataffropbe fonnte febr

mobl genügenb Ouiud) entmideln, um aud) in ber ©egenb oon .Hebron, bem

Jercbintbenbain SRamron ber Bibel, »on Abraham gefiebtet werben ju fein.

Raffen mir alle obigen 3"atfacbctt jufammen, fo muffen mir benennen, baf? fte

ftd) ber biblifchen (ft^äblung ,v»anglo$ ait^ufcbntiegen »ermögen. ?ittr bie

eine vvrage bleibt unerlebigt, gu welcher 3eit i>a$ (freignitf ftattgefunben haben

mag. ©er ©eologe &rae$f<$mer fliehte 1897 barjutun, t>a% ber Sobom*

fataftropl)e eine alte tanaauitifebe t'otalfage jugrunbe liege, bereit Sauptperfon

nicht ber 3abu>e ;©ott ber 3fraeliten, fonbertt ber (flobim ber Äanaaniter

märe, 3)ie ^erfönlicbteitcn »on l'ot uttb »on 'Slbrabam feien fpäter bin^u--

genommen morben. ®en griedüfeben Sriiriffftellent mar bie £rjät)tung jener

.Hataftropbe ebenfalls! betannt. So berichtet Strabo: „3m Süben bc$ 5ofen
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-??iccre$ lagen cinft , in fruchtbarer ©egenb, 13 Stäbte mit ber Aauptffabt

Gebern. Sie alle ftnb buvcb Erbbeben unb burd) bau 2lufn>aHen Don 'Jeuer

jerftört werben." \Übnlid) berichtet Sacituä, bafs biefe einft frud)tbare unb

mit großen Stäbten beftebelte ©egenb burd) ^Slitje in flammen gefeßt morben

fei. l>ompeju3 $roguö fnüpft an jenen Q?erid>t an unb meint, ba$ T3olf

bor ?»rer ftatnme auä '"Pbönijicn. T'urd) (frbbeben in ilnrulje werfest, hätten

bie Ceute if>re furifd)c Äeimat »erlaffen unb mären »on ihren QBinnenfeen

nad) likften an bie Äüfte gebogen, mo fie Sibon gegrünbet. ttftit biefer

93o(f$manbemng ftinunt übrigen^ aud) bie biblifdie (frjäblung überein.

Cot, beifit c$ in ber Q3ibe(, fürchtete ftd) in 3oar ju bleiben unb 50g mit

feinen Pächtern toeg nad) bem ©ebirge, alfo nad) ??toab. <S)ort fpielte fid)

nun bie tragifd)e Sjene mit feinen 5ßd>tem ab. <£>ann tjeißt e# meiter, bie

Töchter gebaren ihm Söhne, bie ältere ben 9Cftoab, welcher ber 93ater ber

Sftoabiter uuirbe, unb bie jüngere ben 'Seit Qlntmi, ben Stammpater ber

beutigen \!lmmoniter. 93iele ©elebrte faffen biefe Crjäblung nur allegorifcb

auf, als eine fpäterc 3utat bee< 9\ebafteur3, ähnlich nrie aud) bie ^vigur £ot$

felbft. Smmerbin mujj unä bie ^rifebe unb Übcreinfrimmung ber Sobom--

erjäblung bei oerfd)iebcnen Golfern ju ber 'vilnficbt fül;ren, bafj bie ^Ibfentung

mit ibren ^3egleiterfd)einungcn bod) mol)! nid)t gar fo meit jurüdliegen tonne,

mie 53lanfettbom annimmt, (fbenfomenig fann man fid) inbeffen mit ber

'vünfiebt uon Wiener befreunben. "SMefcr ©elebrte, ^rofeffor ber ©eologie in

2Bien, befannt burd) feine 0\eifen in Snrien unb bem Äimalaha, meift auf

bie biblifebe Stelle in ©eneftS 15 bin, in ber e$ beiftt: „Sltö bie Sonne fid)

jutn Untergänge neigte, fiel ein riefer Sd)laf auf Abraham unb jugleid) ein

Scbrecfcn, eine grofje 'Jinftcrni^." ©ie leßfen Qtöorfe (;ä(t ©ienet für ben

Ainmeiä auf eine Sonnenfinfterniö. dr bered)net fie auf btö 3abr 1750 0. ttbr.

3n biefe 3eit alfo will er ben Untergang »on Sobom fegen, b. b- ungefähr

in bie 3eit »on ^Ibrabam. 'Sie 'Jyrage ift eben, nad) bem jetjigen Stanbc ber

Quellen in erafter lOeifc nid)t ju löfen.

<J)er Untergang »on Sobom mag mobl t>a$ bebeutenbfte teffonifebe Er-

eignis gemefen fein, ba$ fid) feit 9?cenfd)engebenfen in ^aläftina abgefpielt

bat, böcbffenä nod) übertroffen »on ber Sintflut, auf tt>eld)e mir nod) jurüd'

fommen merben. -ilber feftonifebe (frfebüttcrungen haben niemals aufgebort,

bae; ^erflüftete l'anb ,^u beunruhigen. Äbmeö, einer ber bebeufenbften Erb-

bebenforfd)er , meift ben ©ebanten, bafj mir e£ hier etma mit Sinfiurjbeoen

ju tun bitten, entfdneben suriirf. 70ir Imben hier nur bie Ißabl jtüifc&en

»ulfanifeben unb teftonifeben (frbbeben. (fd)te »ulranifcbc 2lu$brü#e ftnb in

ber Erinnerung ber bortigen Golfer überbaupt nid)t jurücfgeblieben, obmobl
bie T^orjeit »on großen oultanifd)en 'Qlußbrüd)en genug ,^t erviblen hätte.

TJamcntlid) im O'corb-^orbanlanbe Imben fid) nod) in fpätbiluoialer 3eit, r-iel--

leicbt bis jum beginn ber gegenwärtigen (fpoebe, mächtige 2a»aftrüme er=

goffcn. 3n bem ©ebiete oon Sfcbolan, öftlid) »om See ©enejaretb, liegen

nad) Mietling, bem mir viele geologifdje ^luffd)lüffe in jenen ©egenben oer--

banfen, Caoafrröme über altbiluoialem ©etöQe im Sorbantole. Aier bnben fid)

bann ber 3orban unb fein bebcutenbfter -?iebenflu§, ber 3armurf, burd) bie
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l'aoa ihr 93ett graben muffen. Sin alteä oulfanifcbes ©ebict jiebt jid), tote

oben ermähnt, jenfeit$ ber 3armudmünbung in ber (Ebene t>on 3eßreel bin.

^Uü einer ber befannteffen alten Sultane tiefet ©egenb nennen mir ben 562 m
hoben "Sabor. Äier fanb einff bie Sd)lad)t jnnfd)en bem Oberfelbberrn ber

Äanaaniter, Sifera ttnb ben 3fraeliteu unter Q?aracf unb ber ?\id)terin <3)eborab

\tatt. ©aä Coblieb ber 'Jeborab, nad) bem «Siege ber 3fraeliten, gehört 5U

ben älteffen unb febönffen (Erjeugniffen ber bebräifebett Literatur, dlad) ber

\)lnftd)t moberner Geologen foll e£ minbeften6 auö bem 12. oorcbriftlicbcn

3abrbuttbert ftammen. 3Bir jitieren bier ben Reiten Berg, ber un£ bie (Er=

innerung an ein (Erbbeben poetifd) oor klugen führt:

„3<ib>PC, al$ bu aus*sogft au$ Seir, ^»ixtfdji-itteft am (Ebom$ ©cfilbcn, ba bebte

bie (Erbe, ba troffen bie Jöimmcl, bie holten troffen oon ©cioäjjcr, bie ^3crgc

erbitterten oor 3ab>oc, ber Sinai oor 3abloc, 3frae($ ©Ott."

0em ©efange liegt ber ©ebanfe pgrunbe, bafj 3at)toe oon feinem 3Bot)n'

fit)c, bem Sinai, burd) (Ebont nad) Kanaan sieht, um feinem Bolre 511 helfen.

Borher hatte er 3frael, um cä für feine ©ottlofigfeit ju ftrafeu, bem Könige

Sabbin oon Kanaan in bie Äanb gegeben. ?iid)t minber padenb fd)tlbert

ber 114. ^falm bie 93egleiterfd)einungen eineö heftigen (Erbbebenö:

„©aö 'xDieer fab e$ unb flob, ber 3orban toanbte fid) juriid, bie Berge
hüpften toie QBibber, bie Jööbcn ioie 3ungc ber Äcrbe, oor bem ^Intliij bc« Äcrrn
erbebte bie (Erbe."

*2Bir wollen biefe Berfe mit ber Sd)ilberung »on (Erbbeben auö ben

beiben legten 3abrhunbcrten vergleichen. <5)aS (Erbittern ber £rbe, t>aä

Sd)tt>anfen ber Berge ift eine oft gcmelbetc (Erfcbeinung bei (Erbbcbcn. „0ie

(Erbe," febreibt ber 9\at3(;err 9vuffier oon bem i'iffabonner frbbeben au* bem

3abre 1755, „ging ellenhoch, auf unb nieber, 5tird)e unb Kloftcr ber Karmeliter,

fo auf bem Berge über unä toobnten, gingen hin unb her, fo baf? mir befolgten,

baoon bebedt ju werben." Tum bem japanifeben (Erbbeben oon Scbinfcbiu

1847 wirb berid)tet: „<3)ie Berge begannen ju gittern unb ftitrjten in 4 km
Cänge sufammen." — 3n meisterhafter QBeife fd)ilbert ber atbenifd)e ^Iftronom

Sulittö Sd)iuibt bai pbofifd>e (Erbbeben oon 1870: „toie ein »om Sturm auf«

geblähter ^eppicl) fd)tooll ber Boben empor, nid)t nad) ^Irt einer Sprengung,

fonbern oiel langfamer unb trofj ber erftaunlicben BJttcbt geioifferinafton fanft.

3d) fühlte mid) in bie Äöbe geioorfen, ohne ba$ ©efübl rafeben Joerabftnreml

ju haben, ^ein Offen tarn ber Schall 00m Sturze gewaltiger Ivel^maffen,

bie fid) allfeitig oon ben Hoheit beö 5\Hrpl)i'5 lo^löftcn unb fieb bonnernb burd)

bie ^alfd^ludjten fortmäl^ten." „®er "23oben" , heifjt eö bei bem .Mingftone-

beben in 3amaita oon 1907, „bemegte fiel) wie eine rollenbe See, bie gange

Stabt fd)ioanfte toie ein Scl)iff auf bewegtem 9?ceere unb mar in 36 Setunben

ein Trümmerhaufen."

<25ie tarn aber ber ^falmift ju bem 93etfe: „®aö ??ieer fal? ci unb floh"?

-?Jun, toieberbolt melben bie Gtytonifen oon folchen £rfd)einungen on ben

lüften beö Speere«. ^>ei bem "Beben oon =JM«lo in 1>eru 1690 trat t>ai

SO^eer jmei teilen meit oon ber .Hüfte yirütf. „55ei bem Beben oon (Ion--

jeption in Siib U'bile 1835", erfühlt ©atteing Oxeifebegleiter, Ait)rop, „hatte
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fut> baä 3fteer eine balbe Stunbe nad) bem Äauptftofje fo Weil surüdgejogen,

baf; $abrjeuge, mekbe in {Üben Jvaben Siefe anferten, unb aüc Reifen unb

untiefen bet Bud)t trorfen lagen." \Ülj>nlic[> baben ftd) bie ffelfen oon 'Branca

ßeone bei bem talabrifcben "Beben oon 1905, obit>of)l fie gcwöbnlicf) nur 2 m
au« bem 2Baffer ragten, nad) bem 3urütfweid)en be€ SWeereS wie Sänne

aus bem ©runbe emporgeboben. Sine balbe Stunbe fpater feierte baä 3Reer

jurüd, unb bie Reifen waren »erfd)wunbcn. \!lud) bie 'Bemerfung be*

"Pfalmiften : „©er 3orban wanbte ftd) jurücf" iff nid)t obne fpäteres 'Beifpiel

geblieben. "Bon bem talabrifcben 33eben oon 1783 fd)reibt Hamilton an bie

boner foniglicbe 2lfabemie: „3n bem Qlugenblicfe beä ÖErbbebens bat bas

'Bett be* ??ietauro, alfo eines anfel)nlid)en 3faffe$, ooUfommcn troden ge--

[egen. ©ann aber ftrömte bas Gaffer oon beiben Seiten in bas alte 'Bett

^urüd. s?htd) ber 7''ufs ?\ofarno oerfebmanb, tarn aber balb roieber zum

Q5orfd)ein unb überfdjwemmte bas Canb." "Übnlid) fd)iencn bie xVlüffc »on

93enejuela bei bem großen (Serbbeben oon (faracas 1812 rücfwärfs ju fliegen,

infolge eines [entrechten Stofjes oon unten ber. ©aö ^.Baffer bes "JluffeS

Saitama oerfdjwanb bei bem japanifd)en 'Beben oon Sd)infd)iu 1847, in

bem 3ugleid) im 'Jlufjbette aug einer Spalte ein "Berg oon 1 km Sb'&fye

emportouebs.

3n tounberooUer Sprad)c fd)ilbert 3efaias (24) in feinem ^eltgcricbt ein

(Jrbbeben mit feinen folgen ber Serfpaltung uuferer (frbe.

„^ic ©ittcr ber Aöbcn öffnen fid) unb bie (Srunbfcften ber (frbe erbittern.

Q$ 5crbrid)t unb jerfraebt bie (frbe, es toanft unb fd)ioanff bie (frbe, bie (frbe

taumelt bi" unb ber loie ein Samtener unb fd)tr>anft wie eine ibüftc, fie fällt, um
fieb nie mebr ju erbeben."

93on bem 3ertlüften ber (frbe fprid)t aud) ber ^falm 60, in bem bie

3uben nad) einer ferneren 9?ieberlage ©Ott um Jöilfe aufleben:

„Sabtoe, bu baff uns oerftopen, baÜ gejürnt, ftcllc uns Wieber l)cr. Saft

beben laffen bas £anb, c$ jerfpaltcn. Äeilc feine "Brüche, benn cä manft ba$

ganb."

3Jlan oergleid>e hiermit bie Sd)ilöerung beg grauenbaften 'Bebend oon

Samaifa 1692: ,,©ie (frbe mälzte fid) gemifferntafjen in Äonoulfionen, Jounberte

oon Spalten bilbeten fid) zugleid), fd)loffen ftd) jum 5eil rafd) roieber, um
fid) bann oon neuem ju öffnen. 'Biele ??ienfcl)cn fielen in bie Spalten unb

würben bei bereu 3ufammentlappen jämmerlich, jerquetfd)t. "Bei il)rer 3Bieber

erbffnung mürben fie oft, mit ben 'Jöaffermaffen jugleid)/ ausgeworfen."

?iid)t weniger heftig zerrüttete bas falabrifctje 'Beben oom 3al)rc 1783 ben

(frbboben. (Jine Spalte in l'aureana t»erfd)lang 100 3iegen, eine anbete in

Mamamaria 4
r
pad)tl)öfe unb mehrere 7Öol)nf)äufer , fo bcift feine Spur oon

ibuen übrig blieb. 3n Jerranooa oerfanfen Ääufer in Spalten, iocld)e fid)

aisbann mit foleber Äeftigleit fdiloffen, bafi einzelne 5"eilc bor Ääufer, Wie

bie Nachgrabungen ergeben b^Ptm, oollfonuucn jerquetfdjt würben. Säufer

mürben nadits momentan auSeinanbergeriffen, fo bafj bai ??uMiblid)t binein

feinen. 3m näitftcn ^lugenblid floppten bie Spalten Wieber ^ufammen, fo

baß man feinen ?\ifj mel)r bemerfen tonnte. Sold)e Spalten tonnen oiele
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3fteilcn lang fein, toie bei bem "Seben Äibori in 3apan 1891, toelcbe* eine

112 km lange unb 20 m breite Spalte erzeugte, 'Sei bem Q3eben an bet

Coofftrafje in ^eu-S^elanb 1855 entftanb fogar eine 145 km lange Spalte.

3In oielen Stellen malt bie Q3ibct »erfd)iebcne Segleiterfdxinungen »on (frb-

beben, toie bie merttoürbigen Scbengeräufcbc, ferner allerlei atmofpljärifcbe

Störungen, £id)tpbänomene unb aud) bie Scbredempfinbung ber Kreatur in

ben lebenbigftcn färben. So fdjitbert ber ^falm 29 ba3 größte in ^aläftino

biftorifcb, betunbetc Srbbeben unter 5\!önig llftaf) um 1750. ©amalä würbe

ba$ ganje 3orbantal erfcf)üttert unb ber Ölberg gefpalten, ganj fo toie 1783

bei bem fe'rbbeben oon Äalabrien ber 33erg, auf bem bie Stabt Oppibo tag.

„©ie Stimme bc£ Äcrrn", ^>ci§t e$ in bem ^falm? „jerbrad) bes ßibanon

3cbcrn. (?r lief* ftc hüpfen unb ben Cibanon toie ein junget CRinb,' unb ben

Äcrmon toie ein 3unge£ ber 9\icfcnberbe , bie Stimme bc£ Äcrrn feblug 'Jeucr--

flammen, bie Stimme beä Äcrrn mad)fc erbittern bie Ißüfte, bie Stimme beä Acrrn

feblug "Jerebintben nieber unb entblätterte bie TBälber."

9"cid)t minber febön fingt ber ^falm 18:

„"Sa brauftc unb bröbnte bie (£rbe, ber 93crge ©runbfeften erbitterten, fie

erbebte, ba er jürntc, 0\aucb ftieg auf in feinem 3orn, Noblen enfjünbefen ficb

bat»on. (Sr neigte bie Jöhnmel unb fubr berab, "IBolfcnbunfel unter feinen Ruften."

"Jöir tonnen faum biefer Sicbtung ettoaS ^reffenbercö jur Seite fe^en,

als bie "JBorte be3 berühmten 93ultanologen Sapper bei bem Srbbebcn oon

(Suatemala: „Sd)on »on toeitem f)örte man in ben bid)ten halbem r>on

Üoban bat ^eben, toie eine SranbungStoelle beranbraufen, ebe man eä fpüren

tonnte. 'Sic l;eftige toellenförmige (frfebütterung beS "SobenS rüttelte bie

mäcbtigen "Säume unb fdjlttg bie Safte jufammen, toie toenn ein Sturmtoinb

burd) ben ©ipfel brauft. "QUä t>a$ unbeimlid)e ©etöfe fjerangefommen mar,

unb feinen Äöfjepunft errctd)t batte, empfanb man aud) ba£ (frbbeben. Qa$
Sraufen ber Sebentocllcn jog aber mit jiemttdjet ©efdmMnbigfeit burd) bie

Qßälber bal)in, in ber ^verne allmäblid) erfterbenb." '2lud) »on bem ^eben

»on Äalabrien 1783 erjäbjt Hamilton, bie 'Setoegung ber tfrbe fei fo ffart

gemefen, t>a$ bie bidften "Säume niebergebogen mürben unb ibre ©ipfel faft

bie (Jrbc berührten. „T>ie Stimme be£ Sbtvtn" maebt ftd) bei bem Seben

alä eine ganje Stufenleiter oon ©eräufd)en geltenb, toeldje balb alä cd)te

'Sobengcräufcbc entfteben, balb aU oon ber "Sobenbetocgung beröorgcrufene

i.'uftbetonationen jU ertlären jtnb. Sie Starte ber Scbengeräufd)e bangt

burd)au£i nicht »on ber Stärfe ber Sobenerfd)ütterungen ab. (S:£ foinmen

fclbft Sobengeräufd)c ganj obne (Srberfcbütterungen oor. So l) orte man 17S4

in ©uanaruato in ??ierito einen ??ionat lang anbaltcnbes unterirbifdjeä

Bonnern, unterbrochen oon plö^lid)en <T>onncrfd)lägcn, obne bafj fid) Soben«

erfd)ütterungen bemertbar maducii. (i
:
in äbnlid)eö ^bänomen pon Soben«

tnallen ängftigte bie Setoobnct uon ??ieleba in ©almarien 1 S22 24, obne

bafj ein tfrbbeben cifolgte. TMelleid)t ift bierauf baö 2Bort be^ ^ropbeten

Äefefiel (3) }U belieben:

„Unb ber ©eift 3äbtDCä hob mid) empor, unb id) xicrnabm ba$ ©ctöfe eine«

ftarfen SrbbebenS."
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Vielleicht tnüpft aud> bie tfrvihlung be$ Propheten ®ia$ an eine folebe

Erfcbeinung an:

„Sabme 409 an ber .SToblc beä Berge* Aoreb »orüber. (£* (am ein heftiger

6rurm, bet Serge jerreijjt unb Tvclfcn jerfebtneffert. SRacfc bem Sturme aber fam

ein (Jrbbcbcn unb nach bem (5rbbcben ein Reiter. 3abmc aber mar nicht in bem

6turmn>inb, nicht in bem Beben unb ^cuer."

3Kan »ergieicbe meitcr '"Pfalm 77 unb ben Q3erict>t »on "^rofeffor Obbone:

,,3d) brachte bie -?ca*t in SRefjrna *u unb jäbtte swölf Stbfee wäbrenb ber

t^ad)t. >3ic waren reu unterirbifeben (ffploftonen begleitet, wctcfje halb rote

BidifenfnaUen, halb mie Äanonenbonner aus größerer Entfernung Hangen.

Mitunter fdnen eä, als ob ein Cafrwagen über holprige« ^flaffcr fahre, bann

mieber roie ba« ©urgeln ober Brüllen eine« ünge$euer$."

2Bieberbolt »erfnüpft bie Bibel ©ewirterwolfen, Q3li^e, CRaud) unb

ffeuer mit tfrbftöfcen. QUeranber »on Aumbolbt berichtet »on Q3eben in Süb-

amerifa al$ Borboten be« 9vegen«. \Übnlicbe« mürbe auch, in Sapan häufig

beobachtet. 'S) och ftnb biefe ©reignrffe, ebenfo roie »orangebenbe ftarfe 2Binbe,

ftets nur totaler 9catur. 3n maneben fällen treten (frbbeben bei beiterem

feimmel unb bei ruhiger l'uft auf.

Eine Diel umftrittene yVrage ftnb bie ^euererfebeinungen bei Erbbeben.

Tie Bibel ermähnt folebe Phänomene an »erfd)iebenen Stellen, »on benen

mir einige bereite jiriert haben. 93on bem Sinai beiftt eS 5. B. im 2. Bud)

SWofe, Aap. 19:

„2lm britten 5age, als c£ SRorgen mar, bracben Bonner unb Blils lo$, eine

febwere 2Boße mar über bem Berge gelagert, unb C*
1

erfdioll ffarfe* Sdmicftern

ber trompeten. <3>a fam ein Scbrcrfcn über alleä Bolf, ba*
-

im l'ager mar. 5>er

Sinai mar ganft in 9\aucb gebullt, meil 3abme im Reiter auf ihn berabgefabren

lcar. ?\aud> ftieg oon ihm auf mic oon einem Schmelzofen, unb ber ganje Berg

erbebte ftart, unb bat Schmettern ber trompeten n>urbe immer ftärfer."

©iefe Befd)reibung ^eigt eine mcrlmürbige Sinologie mit berjenigen, welche

"Plinius ber 3üngere un$ »on bem erften 3lu§bru<jfc)e bc« Befu» 79 n. Ebr.

binterlaffen bat: „??ian fab eine B3olfe »om Befu» aufzeigen unb fieb gleidi

einer ungebeueren "Pinie oben ausbreiten, au* il;r jueften unaufbörlid) bie

Bluje. Breite flammen loberten au« bem Befu», bie Erbe Wanfte unb

würbe in fcldxr iKajfe mit Qlfc&e übcrfcl)üttet, i>a]i ber 'Jag ber ?uicbt glicl).

(fs erfet) oü laute« ©ebrüU unb ein ©eräufcb wie »on trompeten ufm." Un-

geachtet ber -^ibnlid)feit bei ber Scbilberung ift bod) ber ©ebanfe eineö oultani-

fdien ^lusbrucbe« be« Sinai oon ber Sanb ju weifen. 93ei bem Berge ber

©efe^gebung ftnb wir allerbiugö in ber ungünftigen l'age, nid)t ju miffen,

auf mektem ber 33erge 6inaiö fid) ber biblifd)c $ejt begebt, ob auf ben

beutigen Sinai, roie ihn bie Sübifraeliten nannten, ober ben Söoreb, mie er

bei ben -?torbifraeliten biefi.
s
2l(ö ftcb bie erfren dmü lieben ©emeinben auf

ber Sinaihalbinfel nieberlieften, gab e« nocl) feine J'rabition, unb jte benannten

bie Berge nach Belieben. <S>ai Sinaigebirge beftebt auö rotem ©ranit, bureb-

jogen »on alten (iruptiugefteinen, mie ]>orpbi)ren unb Limiten. 3QBtr hüben

hier ein ard)äifd)e« ilrgeftein »or unS unb leinen Bullau. ^Iber eö ift audi

nid)t notmenbig anjunehnten, bafr l;icv Oulfanifct)e ^luöbriicbe gemeint feien.
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Erinnern mir uns ber brennbaren ©afe, melcbe am 'S'oten Speere entweichen;

fie mögen aud) am <2inat auftreten. 3bre (Sntjünbung tonnte leid)t flammen
aug bem 93oben ausbrechen (äffen. Solche 'Jeucrcrfcbcinungcn ftnb j. 03.

mäbrenb beä 93ebens »on Cumana 1797 am ^LRan^anares, ferner »erfebiebene

^Rale in Q^enejuela beobad)tet morben. Q3on bem falabrifcben 93eben 1783

erzählt Aamilton : „oiele O^erfonen haben mich, in ??icfftna »erfiebert, es feien

mäbrenb ber Erfcbütterung flammen aus ben Spalten ber»orgebrod)en, allein

id) f>abe feine fid)tbare Spur ba»on wahrnehmen tonnen. 3cb glaube baber,

baf? biefe flammen nichts anberes Waren als ein »on e(eftrifd)er Materie

gefcbroängerter ©wtß ober eine Olrt brennbare üuft." Olle! in Äalabrien bie

Erbe im 3abre 1905 roieberum bebte, berid)tetc Ollfani, baf^ man feurige

Äugeln ober eine 'Jeuergarbe am Firmament gefeben hätte, roelcbe fid) in

Süb--9(orbrtd)tung bemegte unb ein ungcl;eures ©etöfe beroorrief. <3)ie Er-

febeinung fei bann im ^eere »crfd)munben. Die 93emobuer »on Olrifa in

OOeru faben bei bem 93eben »on 1868 ben Äimmel »on Sicht übergoffen. 03ei

bem t»aliad)ifd)en Erbbeben »on 1838 traten fold)e i?icbtcrfd>einimgen in

©eftalt feuriger Straften unb Äugeln auf. Ob hier, wie bei 93ergftür^en, bas

3erreißen unb 3ertrümmern großer 'Jel^maffen, ober ob »ielleid)t e(cftrifd)e Ent--

(abungen bie ilrfacbe ber Ctcbferfcbeinungen ftnb, ift nod) nid)t feftgefteüt morben.

3t»eifelloS ift bie £uft in ^atäftiua, im Sinai unb ben umliegenben OBüften ber

Enfftebung »on feurigen eleftrifdjcn Olusftrablungcn überaus günftig, wie j. 93.

Ißerner Siemens auf ber (£bcop$pt)ramibe fonftatiert bat. 0ie 33übung »on

Ooemittermolfen mit Q3li^erfd)cinung unb ftarten OBinben ift jtt>at feine ftänbigc

9?ebenerfd)einung ber Erbbeben, aber immerinn oft genug beobad)tet morben

unb auch, unfebroer 511 erflärcn. Starte Erbftöfsc muffen bie Oltmofpbäre eben-

falls in QBellenbemegungen »crfe(3en. 3Benn nun bie fonftigen 93ebingungen

gegeben ftnb, fo möge" aus folgen atinofpbärifdnm Störungen leiebt ©e--

roitterbilbungen ber»orgeben. llmgefebrt fann aud) eine atmofplmrifcbe Störung

größeren Stils (i:rbbeben »eranlaffen. 9cad) einer Mitteilung »on ©antritt

follen in manchen ©egenben »on Sübamerita Erbbcbcn als Ovegenboten fein-

nriüfommcn fein. Eine lange lUirre-^criobe, fagt ber Erbbcbenforfdier

Sieberg, fann nur bei hohem unb gleichmäßig »erteiltem Cuftbrucf »ortommen.

Q:ßed)felt biefer nun JU einem barometrifeben Siefbrudc um, welcher als 95ot

bebingung eines Dauerregens notmenbig ift, fo tonnen leiebt »orbanbene

Spannungen in ber Erbfruffe ausgelöff roerben, unb ein Erbbeben müßte bie

^•olge fein. Solche folgen werben fiel) um fo ftarfer geltenb machen, wenn bie

barometrifd)e Differenz eine gang außergewöhnlich bebeutenbe ift, wie mir bics

bei ben llMrbelftünnen ber Tropen, ben fogenannten 3»tlonen, ftnben. Oluf

biefe '"Phänomene foll nach ber Olnficbf »on TOrofcffor Süß bie Sintflut mit

?,urücfyufübrcn fein. Qßir tonnen wobt nach obigem nid)t jroeifetn, bafc bie

in ber 03ibel ermähnten OPolfenbilbungen mit 33lt$en, mit außergewöhnlich

ftarten '?\egcngüffen unb '^eucrerfebeinungen ftart an Erbbeben unb ihre :fteben«

erfd)einungen erinnern. Olls foUte ganj befonberer Olrt, meil fte gerabe an

ben 5\üffen »on ^aläffina unb am üRofen EOleere eine ?volle fpielen, feien

bicr nod) bas Olbfinteu ganzer l'anbffrid)e infolge »on Spaltenbilbung unb

bie jeiftueife ^rotfcnlegung bes ??ieercö an ben Äüften ermäbnt.
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3n £jed)ie[ (27) beißt e£:

„60 fpriebt ber .s'^err 3a$toe über Junta : QTmc bift bu juigrunbc gegangen,

Dom ??ieerc oerfdiiiHinbcn, bu {locbgepriefene Stabt, bie ba maebtig trar auf bein

SEReere. ?am erbittern bie unfein an Sage beine* Tvollc^. Senn ich bie -?Xeerc$--

flut über biob herauf führe , bafj bid) bie Itfaffermengcn bebeefen, fo ffofje irl) bieb

hinunter p ben in bie ©ruft iSinabgcftiegcncn nnb bereite bir beine TBobnung in

ben unterirbifd)en Gebieten. T'einc (Söttet nnb alle beine Krieger, bie fid) in bir

befinben nnb bie ganje 33oH£menge in bir »»erben mitten in? Sfteer »erfüllen am
Sage beine« Falles."

klingen imtt au£ biefen B3orten bie Tarnungen be$ bekannten (£rb-

bebenforfdierö Baratta miber, bie er in einem Vortrage in ber „Societä

geografica Italiana" über t>ai talabrifd)e 'Beben »on 1905 feinen l'anbsleuten

jurief: „Berlaffet bie feiömifd) unruhigen tfrbfcboUcn ; beim fie finb unb

toerben cg bleiben, ein Gebiet beö £obes unb ber 3erftörung. Bauet bie

neuen Orte niemals an ber ??ieeresfüfte, benn b'er brechen bei Bcbentata--

ftropben 3Reere$toogen über ben 5tüftenfaum , bie atleä wegfegen." ©rei

Sabre fpater überfdwemmte bei bem neuen (frbbeben eine 6 in tyobe ^iut-

tvelle biefen Jlüftenftrid) unb riebtete grofjes £liu)eil an. lyür ba$ plöt)lid)e

Slbftnfen »on (frbfcboUen in bie 9Reere3tiefen gibt uns S>a$ benfroürbige

Beben »on l'iffabon 1755 ein töpifct)e6 Beifpiel. Um fid) »or ben ftürjenben

fiäufern ju retten, t)atten ftd) »iele Bett>obner nad) bem prächtigen, neu-

erbauten ??uirmorfai geflüchtet, ©a öffnete ftd) an ber 5ajoinünbung ein

ungeheurer Sd)hmb unb »erfd)lang ben &ai mit ben SJienfdjen unb ben an

bem .H'ai befeftigten Sd)iffen. ©ie SCReeresttefe rourbe fpater an biefer Stelle

auf 200 m gelotet, unb niemals bat man roieber öon ben 3)}enfd)en ober

Sd)iffen, bfe bort untergegangen Waren, irgenbeine Spur ftnben tonnen.

©ie genaueste Befcbreibung einer folgen mit (Srbbeben »erbunbenen &äften*

fenfung ift uns »on bem bereits ermähnten ^Iftronomen 3u(iuS Sd)inibt über l>a&

ISrbbeben »on s2ld)aja gegeben morben. ©ie große (£rfct)ütterung, fagt er,

bemirfte bie t'oßtrcnuung ber angefd)i»eminten Waffen »on ben geneigten 216«

bangen bes ©runbgebtrgeS, fo bau eine 13 km breite Spalte entftanb, bereu

Äüftenfaum im Söieere »erfd)tt>anb. ©ort ging aud) cinft bie Stabt Aelite

bei bem Beben »on 377 ». Gl)r. jugrunbe, inbem fie mit allen ibren Be
tttolmern in t>a# 3Jieer »erfanf. Äier berühren fid) eben ßanb« unb Seebeben,

©ie (enteren mit il)ren mächtigen ^lutmellcn tonnen »on untermeerifd)en

Bulfanausbrücb,cn l)errül)ren, aber aud) bie folgen »on teftonifd)en Be
wegungen fein, ©ann nur§ man cm einen Sinbrud) bes lOicercsbobcns

beuten, tvoburd) ein plö^lid)es 9cad)ftür^en bes 2ßaffer3 unb ber fo oft be-

obad)tete xRücfjug beS Sfteereä »on ben 5\üften erfolgt, ©iefe Sroctcnleguug

pflegt ber cigcntlidien rvlutnn'lle »oran^ugeben. "^luf feiner grofjen Steife um
bie (frbe l)atte ©anoin 1IS35 bei (ionjeption in Sübainevita nad) bem erfreu

Bebcnftojje einen betartigen 9tücfjug bes OTeereö beobachtet ..©as 3Baffer,"

fd)reibt er, „tel)ite aber balb in einer 10 m l)ol)en 2ßeKe mit überuuiltiaenber

(Öemalt jurüct, frürjte über bie Stabt unb mavf alles in |\bauer»oüer ^Sßetfe

burd)einanber." Qluf eine berartige Seebebentataftropbe ift mol)l aud) bie

&3(H)uing .sSerobot« in feinem 8. Bud)e jurücfjufü^ren ein Cfveigniö auü
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bem 3at)re 497 o. Gfjr. „'Slrtabajug' , berichtet er, „belagerte brei Monate
oergebenö bie feffe 3nfelftabt ^otibea. ^lötjlid) trat im 9?teere eine ffarte

&bc ein, bie lange anfielt, 9113 bte Barbaren bie 5xodenlegung beö 3nfel--

ranbeö fat)en, gingen fte nad) ^allene binüber. &aum jebod) waren fte jinei

fünftel be3 QBegeS oorwärtsgetommen, aU eine gewaltige ?CReere3fd)tt>eliung,

wie fie nad) ber ^luäfage ber llmwobjier ficf> nod) nie ereignet f)ätte, bie

Barbaren ertränfte. 'Sie wenigen, weld)e fd)wimmen tonnten, brad)ten bie

°Potibeaten um$ Ceben. Sie £lrfad)e war, nad) ber Meinung ber letzteren,

ber IJreoel ber ^erfer gegen bais ^ilb unb ben Tempel be$ ^ofeibon." —
QBer würbe bei biefer (inrjäblung nid)t an ben Untergang be£ ^barao

??}encpbta unb (einer Qlrmee im 9\oten vüieere erinnert werben? *QlUerbingä

läftt bie Q3ibet biefe Äataftropb« burd) einen Öftwinö auf 3abweS 93efebl

l)erbeigefüt)rt werben; benn im 2. 33ud)e 9ftofe, 5lap. 14, t>ei^t e$:

„Sa »erfetjtc 3at)Wc baä "tOiecr bie ganjc 9cad)t bmburd) burd) einen heftigen

Oftwinb in Bewegung unb legte t>a§ 9?2ecr froefen. Sie ©emiiffer trafen auä*

cinanber. Sie 3fracliten aber jogen mitten burd) ba$ 93ieer binburd) wie auf

trodenem £anbc, wäbrenb bie ©ewäffcr 511 it^rer 9\ed)ten unb Cinfen einen Samm
bilöcten. Sie 'Slgopfer aber verfolgten fie unb tarnen hinter ibnen brein. 3n ber

lefjtcu 9cad>{Uiad)c aber beugte fid) 3abwe in ber Reiter- unb QBoltcnfäule gegen

ben £ccrc*pg ber 'dlgppter binab. Slnb 9)iofe redte bie Aanb gegen t>ai ?3Jcer

avß, ba flutete gegen borgen tag tCRecr wieber in t>a$ 'Sett surüd, wäbrenb bie

^Igpptcr ibnen gerabe enfgegcnäogen , unb 3abwc trieb bie Qignpter mitten in$

9)icer binab unb bie (Setoäffer floffen wieber jüfammen unb überfluteten bie Streit-

wagen unb bie Oxcifer. Äierauf lief* 93iofe bie 3fraelitcn r»on bem Sd)ilfmeere

aufbrechen burd) bie QMfte Sur."

Ser ^luäbrud Sd)ilfmeer gibt uns oielleid)t einen ^inger^eig über bie

(öegenb beä (Emgntffeä. Senn Sd)ilf mäd)ft nid)t im faltigen ?3c"eerwaffer.

Sie 9^orbfpit5e beä< ©olfeö oon Suej ftanb aber burd) einen i^anal mit bem

Süfewafferftrom 'Üguptenö in Qxrbinbung, ber fid) aus einem 9?ilarm in ben

9)?eerbufen ergofj. 3Benn nun ber Oftwinb biefe 9eorbfpitje trodenlegen feil,

fo muffte er ben auä <

2Beffen fommenben 3fracliten unb \Ügpptern i>a$ Qßaffer

entgegentreiben, teineöwegö aber wallartig §u beiben Seiten ber Surd^jugö--

ftrafje auftürmen. (£$ tonnte bagegen fel)r wobj möglieb, fein, bafj in beut

engen Sfteerbufen i>a$ ^Baffer burd) einen fentred)ten (Srbffofj, weld)er ben

^öoben für einige 3eit emporwölbte, iai 3Baffer fid) beiberfeitö aufftaut.

^lud) burd) eine plöt3lid)e 'Sobenfenfung beö 9fteereö in Q5crbinbung mit

einem (frbbeben tonnte eine berartige £rfct)einung auftreten. Sie 3cit einer

fold)en "Srodenlegung beö (Örunbeö tann fid) siemlid) lange bii»äiel)en; fd)lie|V-

lid) würbe aber ba£ SBaffer beß ?voten 5D^eereö mit ungeftümer (Gewalt ben

trodenen ©runb wieber aufzufüllen beftrebt fein. £rberfd)ütterungcn ftärtfter

s
2lrt finb oon jel>er in Arabien eine fo bäufige £rfd)cinung, i>a$ bie 99. Sure

beö Äoran bie '•iluffd^rift „Saä frbbeben " trägt. Sie iff für bie ^lnfd)au--

ung jener Wolter red)t d)aratteriftifd). „3m 9iamen beö allbarmberjigen

©otteö," beiftt e$ bort, „wenn bie Srbe burd) il)r ^eben erfd)üttert wirb unb

il)re ijaft auswirft unb ber 9?ienfd) fragt, waö ge()t oor mit il)r, bann, an

biefem ^age, wirb fie, bie Srbe, il)re 9iad)rid)ten, weld)e ber .Jöerr \i)t gibt,

felbft erjäl)len."
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UMr fcfjcn, ba)i jebe£ (frbbeben bei ben Semiten alä ein "JBerf ©otteö

betrad)tet roirb. 'Shtd) ber £a(nuib erflärt bie ^3eben alö ein 3eid)en ber

?.\ad)t ®otte$ über bie £rbe unb über bie ?uitur überhaupt. ??iit ben See

beben f)ängt nun aller 3Babrfd)einliri)feit nad) einer ber benfmürbigften Se-

ridue in ber Ambition ber ??ienfcbbeit, bie Sintflut, ftufammen, beren Problem

beroorragenoe ©eologen unb ^Iftronomen aller Räuber in neuerer 3cit be--

banbelt l;aben. ©ie einen mollen in ber 5?ataftropl)e eine allgemeine Über-

flutung weiter Srbengcbicte erblicfen, bie anberen feigen in il;r nur eine totale

(frfdieiniing. Ste&t man auf bem Stanbpunfte ber erfteren, fo muffen grofjc

terreftrifdie ^Inberungen, roie 5.
CQ. bie ^Ibfenfung ber 3älanb--

c
8rütfe, meld>e

nach ^Imerifa binüberfül)rtc, »orauägefetjt werben. 3u u)ren Vvolgen mürbe

Mi "2lblentung ber Halmen beg ©olfftromeg gehören. 3nbem biefer nad)

SBeften rücft, mürben an ber amerifanifd>en unb grbnlänbifd)en Jlüffe auä--

gebet;nte ^Ibfdmtelsungen ber bortigen ©Smaffen bie folgen gemefen fein, bie

mieberum flimatifd)e \Ünberungen mit ftd) führten. 21ud) foömifd)e (Sinflüffe,

wie bie \jlnberung ber (£rbbal)nen, formten bjer mit hineingezogen merben.

©ie Übereinffimmung in ben "Scripten ber beutalionifd)en 'Jluterjäblung mit

ber noad)ibifd)en unb ber babnlomfd)en läfjt jebod) feinen 3weifel auffommen,

ba$ «* ftd) l)ier um ein lofaleS ^Ijänomen gelpanbelt tjabe. 9?ur einen ^unft

mufj man »on »oml)erein bei ben (£rflärung«<»erfud)en awsfd)a(ten , nämlid)

ben, baf? ber -2lrarat »on fjeute, mit feinen 5165 m Siötye, aud) ber biblifd)e

*2lrarat fei. ©ic ^Irc^e ??oab mirb jweifcllo« ftromaufmärt« getrieben morben

fein, nad) bem Öuellengebiet beä (Eupfjrat unb 'Sigriä. ©a$ £anb ^i^ir,

in meld)em bie babn(onifd)e Sintflutfage bie ^lrd)e feftfaf)ren täpt, ibentiftjiert

^rofeffor Süf; mit bem T^orlanbe »on Kurbiftan, b. f). mit einer ^eereS-

böl)c »on etma 300 m. 3n bem babnlonifd)en 3äbubar--(£poß t;ei§t eä nun:

,,3d)" - b. f). Äaffts -2lbra, aud) 3ifutro<J, ber babt)lonifel)e Jloai) -- „er--

rid)tete fjier einen Elitär auf bem ©ipfel be£ Sergcä, 5U bem bie ©eretteten

emporfliegen. " 3n ber bibtifd)en (frjäljlung fel)lt ber ^paffu«!, e£ Ijcifjt nur:

„15 fe'Uen bod) ftieg bag ^Baffer, fo i>a§ bie 73erge überfd)Wemmt mürben."

©er babnlonifd)e ^ejt, ben 1872 ©eorgeä Smitl; in ber 7?ibliotl)ef »on

^Irusbanipal auffanb, mar nur bie Kopie einer minbeftenö aus bem 17. 3al;r--

bunbert 0. (ibr. in (fred) gcltenben Sintflutfage. ®iefee< &elbcngebid)t auf

^ontafeln feiert bie ^aten cine$ alten Königs 3sbubar »on fred). ®ie cage

felbft gebt oiel meiter jurüd, unb ei ift fraglid), ob bie (frjäblung ber 95ibel

unb bie jener ^ontafeln bemfelben Urtert entnommen finb. 3ebeufall£S ift

ber babt)lonifd)c ^Jert meit eingetjenber alö ber biblifd)e. <£s fd)cinen l;ier

übrigen« jmei ^3erid)te burd)einanbcrgearbeitet morben ju fein, tfö b,ei^t in

bem biblifd>en ^eit, 1. 'Sud) 3ttofe, itap. 7:

„tiö bradjen auf alle OucUen ber grojkn liefen, unb bie 'Jenftcr bc* fiimmeu?

öffneten fid), unb e« ftrömte ber ?\egcn auf bie (Srbc 40 5agc unb 40 9iä'cbte."

5n bem r
J3erid)te »on Sudan über bie beutalionifebe Vvlut beifjt ti : „So--

gleid) fanbte bie £rbe aus ii)rem Sd)ofte eine grof>c Qöaffennenge empor."

3n bem babn(onifd)en Jerte lautet bie Q3erfion : ,,^lbar lieft bie Kanäle über
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[frönten unb bie '•Hnnunafi (»ielleid)t bie ©eifter ber £iefe) brachten bie

fluten herauf, bie (£rbe machten fte gittern burd) tfjrc 'Sftacht."

Qaß (fmporquellen untertrbifeber ©ewäffer bei (?rbbeben iff namentlid)
in '•Jlnfchwcmmungggebieten eine häufige (£rfd)eimmg. Bon bem falabrifd)en

<Beben im 3abre 1783 wirb berichtet: „©ie fd)nelle Berfenhmg ber (frbe

jmang bie unter ber Oberfläche verborgenen Gaffer, befonberö bort; wo »iele

9ftoräfte unb Aöblungen waren, mit ©ewalt emporquellen. So entftanben

bie fpringenben Quellen." 'Bei bem 'Beben »on Äioto in 3apan brang baß
Gaffer mit fold)er ©ewalt auß ber (v rt>fpatfc, bafj eß ffarle 'Burgen unb
Tempel nieberrifj. 3n ben Slnfdjwemmungen beg 9Dttffiffippi trat bei bem
Beben »on 1812 baß ©runbwaffer in Waffen beraub 2iufjerß d)aratterifrifd)

ift aud) ber 'Bericht »on ^erre» über baß 'Beben am <Baifalfee 1-862 : „3n
ber Steppe biß »on Süben einmünbenben Selenga-'Jhiffeö fanb auf einem
©ebiete oon 200^300 qkm eine Senfung ber tfbene ftart. Sofort nuirben

allenthalben ©ewäffer ausgeflogen, hier aus 'Brunnen, bort auß Quellen unb
biö ju 6 1

2 m Äöbe au^geprefjt. (gnblicb trat aud) baß Gaffer beß Seeö in

bie Senfung unb füllte fie au«*."

<B3eber im bib(ifd)en noch, im babulomfeben Serte wirb baß 9fteer bireft

aiß Quelle ber Überfchwemmung bejeiebnet. ®er ??ieereögott (fa, jugleid)

ber ©ott ber SBeiäbeit, [teilt aud), gegenüber bem jüraenben 'Bei, weld)er bie

Sintflut »erurfacht bat, ben ©ort ber ©Ute bar. ?cur bie griecbifd)e

Sd)ilberung ber betalionifd)en glitt weid)t bier»on ab: „©ewaltige 9Regen«

güffe traten ein. <S)ie <5lüffe fcbwollen an, unb baß <2tteer ergofj ftd) weit

über baß 2anb." 5)ie 9\egengüffe fpielen in allen brei Berftonen bie i>aupt--

rolle. \!lber im babplonifchen "Sert erl)ob ftcb aud) com ©runbe be* Äimmclfl
fdjwarjeä ©cwblt, in beffen 97littt 9\amman feinen ©onner trad)en tief?

:

„Tue Itfirbelminbc entfeffelt ber ^effgott, Ovammanß <2Bogeivfd)wall freist

biß jum Äimmel empor, 'v'llleä Gicht »erfällt ber ginfterni*." Süft ficht in

biefem Äampf ber (Elemente ein 3ufammenmirfcn »on QBirbelffürtncn mit

einem £rbbeben: <S>aö 3ufammcntreffen »on ffarfen l'uftbrucffcbmatihingen

in 3crrüftung$gebictcn mit (Srbbeben bei febon »orbanbenen Spannungen ber

iv'rbtruftc haben wir bereite ermähnt. <Bei einem Steigen beä Barometer^
»on nur 1 mm Quedfilberbrucf mürbe eine <Sh-urf3iinabme »on 13,6 SOMiond
Kilogramm pro Qiiabrattilometer erfolgen. Sftun hat man 3»flone mit ©ruffl

bifferen^cn »on 45 mm jnriftyen Sentrum unb 9utnb beobachten tonnen,

wobei baö Barometer im 3nneren auf 700 mm gefunten war. 3n biefem vvalle

hätten wir 'Jrurfunterfcbiebe »on 6 1 2 Millionen Kilogramm pro Quabrattilometer

auf »erhältnieHnäfüg engem ©ebiete. ^allö nun auf beiben Seiten einer

teftonifd)en Brucblinte ber ilnteifdneb biß Cuftbrucfeä einen )o bebeutenben

©rab errcid)t, bann tanu auch bort eine tettonifebe Spannung auSgelön

»erben, bie unter gewöhnlichen ümftänben noch fehr lange hätte latent bleiben

tonnen, derartige tettonifche Brucblinien finben fid) nun in ??iefopotamicn

unb Syrien feit biluwialer 3eit in großer 3al)l »or. ©ie 3ptloue pflegen

ihren B3cg gewöhnlid) auß bem 3nbifcben Ojean uad) bem BcngalifdKii ??ieer-

bufen }U nehmen, feltener nad) bem ^lrabifd)en unb fehr feiten nad) bem
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^crfifdien i^olf. Daä Aereinbrecben eine« 3t)flon* ift fd)on an unb für ficf>

oft con unerhört fitarten ?\egeugüffen begleitet, aud) »enn feine Tßaffermaffeu

com 3Keere her jugefübrt werben. Der Sryfton, voeld)er 1874 bie ©cgenb

con Sftagafafi in 3apan cerbeerte, brachte 0\egengüffe mit fief), tceld)e in cicr

tagen 410 mm ??ieberfd)läge ergaben. Die Spitje eines fold)en QiBirbcb

feinbeä reid)t juiceüen bxi ju ben unteren fd)icarjen ©eroittenvolten unb cer--

urfaebt aisbann cleftrifchc (fntlabung unb IVrfinffcrung beä ?ageg. Die

93ereinigung foleber ?\egengüffe mit ben com 3)}eere fommenben löaffermaffen

unb ben infolge beä 93ebenä au£ ber (i
:

rbe beroorquellenben ©eteäffern geben

ein 33ilb, rote eg un£ mancbmal in Q3orberinbien geboten roorben ift, eine

'Jßiberfpiegelung jugleid) ber ^öerid>te ber Sintflut. 3m 3abre 1876 50g ein

fdjroerer 3pMon über bie 33ucbt con Bengalen bal)in. 5U$ er ba$ Canb be-

törte, febüttete er in turjer 3eit Gafferin äffen auö, bie t>aä £anb jtetlemoeife

biä ju 15 m beberften unb 100 000 3ftenfd)en, b. b- ca. 10 °/o ber Q3eroobner

jener Diftritte, tötete. 3m 3abre 1737 trat ein mit (frbbeben cerbunbener

3pflon in bie ???ünbung beä ©angeä ein, ber rafd) 13 m über feinen ge-

icöbnlidum Staub ffieg, bie 9?ieberung überfd)tt>emmte unb 300 000 xCRenfd)en

in feinen fluten begrub. 3m 33engalifd)en ©olf fennt man an 135 fold)er

oerbeerenben 3n*lone, im (iibineftfd)en ^eere 46. Äier ift man aud) mit

biefem ^bänomen fo certraut, bajj man in 3apan bei reid)lid)em 9\egcn im

"^luguff ober September einen Taifun erroartet, ebenfo leenn eine 3eit längerer

£u)e corausgegangen ift. 'ilnberS liegen bie Q3erbältniffe in 3ftefopotamien.

"?a ftnb bie ^Birbelroinbe mit Sturmfluten eine fo feltene Crfcbeinung, bafj fie fid)

geteijj in ber Erinnerung ber T^ölter burd) 3abrtaufenbe feftgel;alten bat. 3n

einer 'Sebenperiobe, meint Süß, tt>eld)e häufig burd) ©runbvoaffer unb 3\egen--

güjfc Siberfcbroemmungen brachte, aud) nod) Seebeben jcitigte, mögen fid)

angefebene unb corfid)tige üeute Sd)iffe gebaut baben, in benen fie mit ben

übrigen rcobnten, mol)lcerfeben mit Q3orrat für längere 3eit. ^lud) fytiitc

treten bie ©eroäffer be» (fupbrat 3at)r für 3al)V über bie feid)ten Ufer, unb

bie Eingeborenen benutzen bann jum ^öefabren beä Stromes plumpe, fiellofe

Ääften, roelcbe mit ^ed) au$gebid)tef roerben. Ein 3ufamincnfallcn aller ber

nötigen ^öebingungen, roie 3p£(one, 33eben, ?\egeu, liegt burd)au$ nid)t aufjer--

balb ber vOcöglid)feit. dlux bie ^Semobner berartiger Säften mürben atSbann

bem Ixrberben entrinnen tonnen. 'Der 3»fton mürbe eine fold)e bliebe

natürlid) ben Eupbrat aufwärts treiben, bis fte an ben Äöben con Jturbiftan

ftranbet.

'Die Seit, in ber baö bentroürbige Ereignis ber Sintflut ju fetjen fei,

mufj mobl roeit jurüdlicgen. Der ^Iftronom Ailbcbranb tyat fie auf 1 1 000

bis 12 000 3al)re bercd)net. Sieine (il)ronif ber Könige auä bem Eupbrat

lanbe, jener T3erid)t ber Sontafebt ausgenommen, ber aber felbft nur eine

Ä'opic ift, roeip bacon ju melben. Die Sintflutfage ift lcabrfdicinlid) ben

Sfraeßten fd)on auö it)rer Urheimat mitgegeben roorben unb bat nur eine

etrna« ceränberte Dittiou angenommen. "Profeffor L'cbmann y>iuipt bat neulich

feine Aorfcbungen über bie Urartäer ober (i'balber ceröffentlid)t. ÖIuÖ ilraiti

leitet er ben tarnen ^Irarat ber. 3bre Söauptftabt 33on lag am 3ufu% beä

»tutftbe Oiunbfdjau XXXVII, 11.
-
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armenifcben <33erglanbe3, auf einem Äalffelfen in einer fruchtbaren (Sbene.

könnte man nid)t annehmen, bafj ftd) bic <2lrd)e bjer auf bem roenig Jjunbert

Steter fjofjen Canbffricbc niebergelaffen bätte? ©ie Q3crooi)ner ber Qlrcbe

l;ättcn ftd) bann auf baä (Scrglanb gerettet. (iMe Sbalber, ein roeftlidjer

(Stamm, babeu bie iteilfcfyrift ber Qlffcrer angenommen. (2o könnten bie 6r--

^ibJungen oon l)ier auä il>ren QBeg nad) ?D?efopotamien genommen baben.

(Die Örientaliften ftnb eben erft babei, bie 3orfd)ungen im l'anbe ber Otl)alber

5U eröffnen. 3Bir muffen atfo auf neue ^unbe auä biefem t'anbe gefaxt fein.

®CtJ3 folcfye Hoffnungen ttid)t au3ftd)t3loö finb, bemeift eine 3eirung$notij

»on Cntbe 3ftärs 1910. 9iad) biefer foll ^rofeffor Hupend) tn ^ilabetybja

aüi ben Sempclruinen von dlippuv eine Sontafel entjiffert l)abcn, melcfye

über bie Sintflutfage berichtet, (Die 3eit ber Abfaffung »erlegt .iöilpcrid)

auf ba$ 3al;r 2100 r>. £()r. , alfo jebenfalltf »or ber (finmanberung »on

Abraham nad) ^alaftina. (Die neue Quelle foll nid)t roefentlid) oon ber

biblifd>cn abu>eid)en, fo bajj aud) burd) fte unfere obigen 'Qluikinanberfefjungcn

im mcfcnt(id)en nid)t geaubert roerben würben. <3o intereffant ber Junb aud)

fein mag, t»id)tiger wäre unö nod) ein bieöbesüglid)er ^ertdjt au$ bem l'anbe

ber Urarti felbft. 0er Orient ift t>aä i?anb ber Überrafd)ungen, unb bie

gerabe jcfjt an bieten Stellen beö Oriente eifrig betriebenen Ausgrabungen

unb 'Jorfdnmgen »erben tool)l aud) auf biefe, ttrie auf anbere (Sibelerjäbjungen

ein neueö Cid)t werfen unb immer roieber ba$ 3Bort „ex Oriente lux" be-

tätigen.



3Me £onboner ^olt^ei.

3$on

(Staub SB. Nullius.

xluf ben ^vremben in Conbon macbt regelmäßig nid)t$ größeren Qnnbrud

ale bie ^olijei ber ?\iefenftabt. ©enen, bie ben ^oliceman täglid) fernen,

bie gemobnt fmb, il)ti unfehlbar an jeber Strafjenecfe ,*,u finben unb, menn

fie feiner bebiirfen, fid) um rjvübrung unb Äüfe an il)n ju menben, mit einem

SBort, ben beutigen l'onbonem erfd>eint er al£ untrennbarer ^Tcit il;rcr Um-
gebung unb »on niebt größerem 3ntereffe alö bie Strafe felbft unb ber 93er-

tebr, ben er fo gefd)icft Überfracht ©enn eä ift nur §u mabr, bafj mir bie

©inge um unö \)cx angufe$en pflegen, atä feien fie immer fo gemefen ; fobalb

mir unä an fie gemeint baben, oergeffen mir bie Seit il;re6 llrfprungä unb

bie Stufen ibrer (fntmirflung. ©aö automobil 5. 53. bat fid) fo fet>r bier

mie überall eingebürgert, baß man fid) taum baran erinnert, mie oor turpem

nod> jeber ©rofd)fenhitfd)er fid) fürd)tete, einem fold)en ©efäbrf ju begegnen,

meil fein 90>ferb bauor fd)eute. So ift e£ mit ber "Polizei, unb man b at

??ail)e, fid) beute ju »ergegenmärtigen, bafj nod) oor einem 3abrf)unbert ge-

febrieben merben tonnte: „T^olijei ift in biefem ßanbe eine unbekannte QBiffen-

febaft ; ober baß ,}ur 3eit unferer ©rofjüäter ber Einfang, ben man mit ber

Organifation ber l'onboner "^olijei mad)te, bie beftigffe Öppofition unb bie

Seunrubigung bevoorrief, bie 'Jreibeit bes 93ürgerö fei in ©efal;r. ©eunod),

Wenngleich, bie Polizei, mie mir fie gegenmärtig leimen, eine Sd)öpfung beä

19. 3abrl)unbert« ift, reicht ibre ©efd)id)te minbeffenö über ein 3abrtaufenb,

roabrfdieinlid) big auf 'illfreb ben ©rofjen jurüd. Q3ei bem 93erfud), ibre

^ntmitflung ju fd)ilbem, liegt bie Sdninerigfeit barin, bei meld)er "Periobe

man beginnen foll. ©ie lofale Scbuf>mad)t mar fo eng mit ber nationalen

ÄeereäDerfaffung unb ber "Perfon betf Ütfnigä »erbunben, baf; eg mol)l

intereffant märe, ju »erfolgen, mann unb mie bev nod) beute atö „the King's

peace" bejeid)ncte t'anbfriebeu entftanben ift. SB« mürben bann feben, mie

in ben früben Seiten ber englifeben ©efd)id)te e£ jebem oblag, fiel) felbft,

feine Aanülie unb feine 23efh}ungen ju fänden, unb mie bie ©emeinbe fid)

barauf befdirantte, in feine ??uifmabmen gered)ter Vergeltung nid)t ein

juaretfen. Sä mürbe fid) jetgen, mie baä Seffreben ber Könige feit bei

nonnannifd)cn Eroberung mebr barauf abhielte, bie jentralifierte tfinriebtung

bees l'anbfrieben*, bess „ixönigefricbens", $u förbern alä bie pcrfönlidK unb

lofale 3ufrij ber Sadjfenjeit 2lber baju märe ber Umfang eineä 33ucr)eÖ

erforberlirb, unb mir muffen unä mit einem furzen Uberblid begnügen.

33on oornberein ift imeierlei »011 ausfcbiaggcbcnbcr 5Bid)tigleit für unferen

(Begenftanb \u beachten: elften*, ba\s lote mol)l in ben meiften y>auptftäbteii

17«
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bic Vonboner ^otijet, fo lange es eine fo!d>e gibt, immer ber nationalen ©e--

fetjgebung unterftanb unb if)ve Verwaltung niemals eine rein totale 5ln«

gelegenl;eit geroefen ift. 3roeitens mu|, toenn mir »on Bonbon fpred)en, als

funbamentaler 3ug ffets im "Jluge behalten merben, bajj biß jur 9Datte bes

vorigen 3abrbunbertß ber einjige Q3erroaltungßbejirt, ber Conbon genannt

merben tonnte, bie &t\) mar — ein 'ilreal »on febr geringem Umfang. 3etjt

t>a$ Aerj beß mobernen üonbon, (jat bie Cito, bie jurütf biß jur 3\6inerjeit

reicht, immer abfeitö »on il)rer Umgebung geftanben unb ift aud) Ijeute nod)

in ibrer 3)cunijipatoerroaltung oon bem Vonbon aufjerl;alb it)rer ©renjen un-

abl;ängig. 6el>r früb fd)on in feiner ©efd)id)te roud)ß Vonbon über bie

©renken ber alten (litt) t)inauß, o()ne jebod), biß jum 3al;re 1855, eine

abminiftratioe <£inr)eit ju bilben. ©eßbalb muffen mir unterfd>eiben jroifd)en

ber ©tttpolijei, beren 3urißbittton fid) auf ben 3läd)enraum oon etma einer

(englifeben) Quabratmeile befd)räntt, unb ber ?Oietropolitanpolijei, beren

©ebiet beinahe 700 öuabratmeilen umfafst.

Soroeit unfere gefd)id)tlid)e Kenntnis reid)t, läfjt fid) mit 93eftimmtt)eit

ein d)arafteriftifd)er 3ug »erfolgen. 9Benn ein König mit ftarfer Aanb

^rieben unb Örbnung fiebert, erfebetnt bie ^olijeimacbt rool)lorganifiert; menn

bie töniglid)e ©emalt »erfagt, bat aud) bie ^Polijei niebt bie 3'äbigteit ober

ben QBillen, ber llnorbnung (£tn$aft ju tun. Seit SBilbeltu bem Eroberer

ging baß »ornebmlid)e Streben feiner 9iad)folger batjin, bie ^tad^ beß

^belß ju brechen; benn nur fo tonnte ber „Königßfrieben" geroal)rt merben,

ba ber Qlbcl, beffen öölbnerfd)aren ©efefi unb Orbnung ftetß bebrof)ten, unter

fd)roäd)erem ?\egiment bie lotalcn unb töniglid)en
c
Polijeieinrid)tungen fo

gut rote nutjloß mad)te.

QBäbrenb beß Kriegeß, ber, unter bem Tanten beß Kampfes ber meinen

unb ber roten 9\ofe befannt, bie steife fiälfte be« 15. 3al)rl)unberts biß faft

ju beffen Büßgang erfüllte, roar natürtid) au irgenbroeld)c c2Bivtfamreit ber

°Polijei niebt ju beuten. (i
:

rft als mit Äcinricb VII. ein $ubor ben $b>on

beftieg, enbeten bie girren unb befeftigte fid) triebet bie Königßgeroalt, neben

ber es, nad) t3d)road)ung beß '2lbelß, eine ri»alifierenbe nid)t met)r gab. ^aß
t'anb hungerte nad) einer ftarten Oxegierung, unb neue Aufgaben crroud)fen

ber ^olijei, bie freilid) im Vergleid) mit bem, roaß roir Ijeutc fo nennen, fid)

in ben elementarsten Anfängen befanb. Unter ben beiben erften i2tuavtfönigen

biß jur 9ve»olutiou »on 1649 l)errfd)ten llntüd)tigteit unb Korruption; bie

Beamten, ()od) unb niebrig, roaren tauflid), baß Volt »erlor ben ©tauben

an Ovcd)t unb ©cred)tigteit, unb »on einer '"Polijei tonnte unter biefen lim«

ftänben feine 9\ebe fein. Unter ber 9\epublif unb bem ^roteftorat mürben

Orbnung unb ©efeft auf birett militärifd)em QBcgc roieber t)ergeftcllt. Gobafl)

aber ^'romroellß eiferne .sbcrrfd)aft ju 2nbe roar unb bie antipuritanifebe

9\eaftion cinfefjte, fiel alleß in bie frühere 3ügelloftgfeit jurürf; jeftt roaren

es aud) bie fcbmad)»ollen fanitaren 3uftanbe in ben (Stäbten unb befonbers

in Vonbon, bie fid) als 3eid)cn ber 3eit geltenb mad)ten. ©tc °Peft oon

1665 roar nur ber Äöbcpunft jahrelanger Veruad)laffigung »on anftectenben

.U'rantbeitcu aller Vlvt, unb es ift niebt ju »entntnbern, baff in biefer 'Periobe

äujjerfter (cittenlofigfeit beä .sbofeß, bie uid)t ol)nc Sirrflufj auf bie 9\egierung,
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bie Rechtspflege, Me Komnumal»erwaltung unb bic Sftoral im allgemeinen

blieb, au* bie "Polizei nicht beffer war al4 ihre Umgebung.

Qlbet bic troftlofc i^aeve ber Stäbte »erurfaebte boeb fcbliefjlicb ernffe
r
23e-

forgni». Um nur ein Beifpicl anzuführen, Wtttb fd>on im 3af>re 1685 »er-

orbnet, t>a$ in l'onbon jcbeä jcbnte Saug eine l'atcrne haben foüe, um bie

ctraße nach TUmfelmerben ju erleuchten. *SMe$ iff nur eing »on manchen

3eicben bafür, baf; bai nationale ©emiffen ju ermadnm anfing. 'Qlber welche

Maßregeln auch ergriffen »erben mochten, um bie gefunbbeitlid>en Q3erbätt'

räffe jti beffern unb ber 3unabme ber Verbrechen ,^u fteuern : erft im Verlaufe

be£ folgenben 3abrbunbertS gefd)ab e£, baß Schritte ju einer wirffamen

.Reform bc$ ©eriebtämefenä unb ber ^olijci getan nuirbcn, unb $war hängt

biefe aufg engfte jufammen mit einer funbamentalen vÜnberung in ber Stellung

ber 'Beamten. 'Bio jur Glitte beö 18. 3abrhunbert$ lag bie <2Bahrung beä

©cfcfjeä faft au$fd)lief?lid) in ben Aänben unbefolbeter "Beamter, unb e$ ift

nid)t jweifelbaft, baf? »ielc »on ihnen für ihre ©ietrffe ftch auf unehrenhafte

3Deife bejabtt machten. "Die einige
c
Po(ijeiffation, bie bamalg in l'onbon,

außerhalb ber Gift), eriffierte, mar bie in Q3ow--Street, unb »on ihr au$ ging

eine »oUftänbigc Umwälzung in ber ^olijeivermaltung.

3m 3ahre 1749 warb al£ ?\id)ter in Vow-Street ein Mann angeffettt,

ber im Reich, ber Literatur beffer berannt mar, aU auf bem ©ebietc eineö

Reformator? ber l'onboner l>o(i$ei. Aenrö ^vielbing, ben Sir 3Batfer Scott

ben ..Vater be$ englifd)en Romano" genannt bat, »erbrachte bie legten 3abre

feinet £eben£ bamit, bie Vlitfe ber Regierung unb beö ^ublitumä auf bie

Verwahrlofung ju len!en, unter ber bie öffentliche Orbnung litt. "20er über

bie baarfträubenben Mißbräuche , bie ftd) in bie T>rari$ ber Sid)erbeit$be--

börben eingefd)lid)en unb biefe pr £>fmmad)t gegen ba$ Verbred>ertum »er--

urteilt hatten, fid) unterrichten will, ber finbet ftc höd)ff anfehaulid) befchrieben

in ber Einleitung }u ^telbingä erft nad) feinem "Jobe erfchienenen Journal of

a Voyage to Lisborr - jener vvabrt, bie er unternommen, um feine jerrüttere

©efunbbeit mieber ber.suftelkn, unb »on ber er lebenb nid)t mehr jurüdfehrte.

"Doch ber ©runb ,^ur Reform, nachbem bie Regierung bie erforberlid)en

Mittel bewilligt hatte, mar »on ihm gelegt unb t>a$ begonnene <
2Berr' nach

ibm »on feinem Aalbbruber weitergeführt morben.

Von Vow--Street auö harte 'Jielbing eine gut bejahrte Schar forgfälrig

erlefener Mannfcbaften gebilbet, bie, bamalä unter bem Rainen ber „Vow-
S trect l>arroutUc" betannt, unä aber oertrauter al$ bic ..Bow-Street-Rimners",

ben Äern ber Metropolitan ^ofijei bilbete unb ba$ "Beifpiel für faft alle

größeren englifchen Stäbte mürbe, ©aö Softem war ein unmittelbarer Erfolg,

unb Tvielbing hatte noch bie ©enugfuung gu fehen — wie er in jener Einleitung

fagt - „baß" bie höllifche Vanbe faft gänjlich ausgerottet mar, unb baf^,

anftatt an jebem Morgen in ben 3eifungcn »on Morb unb Raub gu lefen,

jefjt miibrenb bc* Refte* »on Rooember unb ben ganzen ©ejemfcet nidit nur

feine Morbtat, fonbem nicht einmal ein Straßenraub begangen marb."

tiefer Vcrfudi einer Rcorganifation, bereu ?.\ittelpuntt "Bom-Street

mar, berührte bie ^it» nid)t, bie bamal<?, rote beute nodi, eine 3nfel in bem fie

ring« umgebenben l'onbon bilbete, unb bereu ^oli^ci birett unter ber Kontrolle
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be$ t
5
orbmaV)or$ unb ber \!llbermen ber &tt) ffanb. 3nbeffen, roenn auch, baä

(fnbe be$ 18. Sabrbunberfg ein moralifcbcS (£rroad)en jeigt, fo blieb e$ boeb,

ein 3ettalter be6 Verbrechend unb ber llnorbnung. tagelang mäbtenb beg

„No-Popery'--'2luftubte§ »on 1780, beffen Anführer ber fanatifd)e Cotb

©eorge ©orbon mar, bilbete Conbon einen Sd)auplat$ ber ^tünberung unb

jeglicher ©reueltat — Oüreigniffe, bie Gbarleä Tnrfenä in feinem berühmten

Ovoman „Barnaby Rudge" »eremigt tyat

Tiefem »ermilberten 3uftanb entfprad) bie ungeheuerliche Aärte ber

Strafen, bie felbff bei bem geringften Vergehen auf £ob lautete, häufig »er*

bunben mit &'injief)img beg Vermögen«!. (£3 tonnte baber niemals mit Sicher--

f;eit auf Sd)ulbigf»red)img, ja nid)t einmal auf Erhebung ber *Jln!lage gerechnet

werben, wenn bie ©efd)tt>orenen ftet) nid)f entfd)(iefjen mochten, ein Urteil ftu

fällen, bau eine fo graufame Strafe »erbängte. So mirb »on einem SCftann

erzählt, ber »or ©eriebt friert roarb, weil er auf frembem Eigentum einen

Jofan gefd)offen hatte. Um ihn nid)f ju-bet unüerbältni$mä§ig hoben Strafe,

bie barauf ffanb, »eturteilen §u muffen, lieft ber ©erid)t6bof bie Vcrteibigung

beö 93efd)ulbigten gelten: Sein ©emebr fei nur mit einer blinben Patrone

gelaben geroefen unb ber Aafan »or blofjem Sd>red geftorben. —
®a$ »on ben 'Jielbing^ inaugurierte Snffcm begegnete ben bitterffen 5ln«

griffen; eg fei „ber 'Jöibcrruf ber teuerffen unb ti»cfcnttid>ftcn ^rmilegien beä

freigeborenen Englättberö"; unb bie "Jolge »erbe fein, bafj „ber britifd)e ÖJwe

ruhmlos* einfcblafe im 'D'cefje ber ©efangenfd)aft". ^Iber bie r>on Vom--Street

ausgegangene 0\eform hatte ftd) febon ju rief eingemurjelf, um befeitigt

werben p tonnen. 3m 3abte 1792 mürben auf ^arlainentSbefcbluft fieben

neue ^olijeioffiäiete ernannt unb jebem brei ?\id)ter beigegeben, bie einen

3abrgel>a(t »on 400 'Pfb. Sterl. belogen unb ermäd)tigt roaren, eine 9\eibe

»on Vergeben gegen bie öffentliche Otbnung fummarifdi abzuurteilen fomie

ben 5?onftablern Tienffanmeifungen &u geben, Einer ber erften unter ber

2lftc »on 1792 ernannten c
Poli ,

1 eirid)ter mar Dr. ^Patrirf Eolquhoun, ber

nad) mand)em 3abr eifrigen StubiumS unb »rattifd>er Erfahrung eine »iel

bcad)tetc Sd>rift „Übet bie "Polizei ber ??Jetro»oliö" »eröffcntlid)te. Sin

anbetet 3eitgenoffe, bet ftd) um bie SOiobetnijterung ber englifcbcn ^oli^ci

böd)ft »erbient gemacht fyat, iff 3etemi) Ventbam. ©roft, mie fein 9\ubtn

alö 9\cd)t'Slebrcr unb Soyalpolitifer iff, mirb man ihm befonberö triebt »er-

geffen, ma$ er für bie ??cilbcrung betf Sttafgefeftbudiä unb bie humanere

Vebanblung ber Verbrecher in ben ©efängniffen getan hat.

SVitnod), roieröobl bie ^olijeiöetroaltung in ber Jbeorie grofte ^Yort--

fd)ritte machte, beburfte bie prattifd)e Tmrcbfübrung bod) nodi manchen 3abr*

>chntö. "Srof? ber neuen Einrichtungen blieb im allgemeinen bie ^oli^ei

gänzlich unmirtfatn. Tic teure, welche ben näd>tlid)ctt 2Bacbtbienff haften,

Waren meiff alt unb oft gebred)lid). Sie froren fd)led)t befahlt unb baber

ber 93erfud)ung au3gefef?t, ihren färglichen Solb burdi Einnahme »on Ve--

fteebungen flu erhöhen, ^lujjerbent waren ftc nur »on ©unfelroerben biö

??iittcrnad)t im Tienff, ihre 3ahl nmr un^ulänglid) unb bie 2Iufftcbt um
genügenb, ba bie mannigfachen ihnen »orgefe(?ten 'Beworben nid)t einmal ben

Verfttd) machten, ftd) untereinanber ju »erffättbigen. QBährenb bie fd)liinmften
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Klaffen ber 33erbre$er ftd) banbenwei* organifiert hatten, gab es feine (finig'

feit jmifefren ben »erfefriebenen ^Polijeioffiycren unb noef) weniger }wifd)en

ber "Polizei »erfdiiebener Stäbte.

216m ti warb ymebmenb flarcr, baft Bonbon etxoai mepr brauchte als

bie bietjer »erfuditen frücfweifen Reformen; unb nun, ba bie Notlage bis

gutn \!hn;erftcn geftiegen, erfepien ber Sftann, ber berufen war, fte $u über-

winben. Clugeeifert bureb £>a$, mas bie ^ielbings, Golquboun, 33enü)atn unb

anbere getan hatten unb unter bem ftarfen (finbriicf ber aus ytplreid)en par-

lainentarifcben ülnterfudwngcn gewonnenen (frgebniffe befd)lofj *3ir 9\obert

"}>eel, )u ber 3eit zPtfnifter bes 3nnern, bie (finfüprung eineä neuen Spffems,

bus bie Bonboner ^olijei auf eine gefunbe, moberne 33aft€ ftetlen follte.

Sein tftame wirb für immer mit ber 3KetropotifanpoH}ei »erbunben bleiben,

unb er lebt bis ju biefem $age fort im englifepen ..slang
;

, ber ben freute

allgegenwärtigen T>oliceman als ,,33obbt)" bejeicpnet — (93obbp populärer

Clusbrucf für SRobert).

©et auüerorbentlicfyc unb unmittelbare Srfolg »on Sir Tvobert ^eels

£ReformWert imiß in nidrt geringem ?CRa£e ber bemunbemsmürbigen Tveffigfeit

.^uaefebrieben werben, mit ber er ber Q3erfud)ung wibcrftanb, junädjft mepr ju

tun, als menfcbenmöglid) mar. (fr parte bas Problem »ollffänbig fertig im

Kopfe, unb fein ^Man mar im Äinblid auf bas ©anje gebad)t. Cur begann

feine ?\eorganifarion auf bem befepränften ©ebiet bes jentraten unb meftlid)en

Bonbon unb bepnte fte erft aUmäplicp fo aus, bau fte juletjt — immer mit \!lus-

nähme ber alten unb unabhängigen (iitppoli^ei — jebes 5\ird)fpiel innerhalb

15 Steilen '
i »on £fraring Oofj umfaßte. (£s mar bies bie eigentliche SRaffe

»on Bonbon, ein Aläcpenraum »on tatfäd)lid) 700 Quabratmeilcn, unb er bilbet

freute noch bas ©ebiet ber 3??etropolitanpoli$ei.

?iun barf man freilief) niept glauben, i>a% 'peels (fntmurf irgenbmie

»ollfemmen gemefen fei. ??id)t menige 3ugeftänbniffe mußten nacb »erfebiebenen

Seiten bin gemaebt merben. ©erat bie 3eiten maren ftürmifd), unb bie ^ylut

ber öffentlichen Meinung ging frodi gegen ipeel, meil er erfolgreid) für bie

Sacbe ber &atbolifen--(£man$iparion eingetreten mar. ©ennoep, menngleidi

manche parlamentarifdie Komitees bie 'Jvrage nod) beraten fraben unb weitere

©efeftc erlaffen mürben: bie ©runblagen ber beutigen 'polijeiorganifation jtnb

bie »on Sir ?\obert ^eel.

©ureb "Parlamentsafte »on 1829 mürbe bie ^oli^ei reffortmäfiig bem

SRinifterhim bes 3nnern untergeorbnet, für Organifation unb ©iüiplin

ber Gruppe mürben jwei Kommiffctre unb für bie Kontrolle ber Jinanjen

ein Einnehmer iReceiven angeftcllt. ©as Hauptquartier ber neuen 3RettO-

politanpoli',ei warb nad) 2Öeftminfter »erlegt unb bat ben Tanten »on „Scof

lanb SJarb" weltberühmt gemaebt. T3on biefem ??iittelpuntt aus Warb feither

unb wirb nod) immer bie ganje Bonboncr ^oli^eimacpt gelenft. ?iatürlid)

mußte fte bureb ,vtf)lrcid)e neue 3)uir.nfd)aften »ermebrt werben, aber feiner

warb al? Konftabler angcftellt, ber nid)t ,^u»or eine befonbere Sd)ule bunh

'i Cjs finb bier unb weiterhin engtrfd)( Steilen »erftanben.
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gemadif. ©ie gefamte Gruppe warb eingeteilt in 17 ©ttrijtonen, jebe ©ibrjion

in 8 Sektionen unb jebe Seftion in 8 9\et>iere (beats). ^aö "perfonal beffanb

1830 aufjer ben beiben Äommiffärcn att$ 17 Supcrintenbenten, 68 3nfpeftoren,

326 Sergeanten unb 2906 Äonftablem, jufammen 3319 3ftann.

3Benn man bebenft, roie tt>eitretd)enb unb funbamental bie Reformen beä

3af>reö 1829 waren, fann e3 faum überrafd)en, t>a\} fte auf bittere Ctypofttion

ffiefjen. ©cnau fo rote oormalg bie (fiufübrung ber „^oni-StreetOvunnerg"

»urbc jetjt bie ber rtiirtlid) tüchtigen T>oli,}ei oielfad) alö ein gefährlicher 93er--

fud) angefe()en, bie Freiheit beg Q3ürgerä ju befdjränfen. (Eine oornebmlicbe

Hrfad)e biefer Qlngft war ebne 3meifel ba3 folbatifebe
s2lu$feben ber Gruppe,

mei§ man bod), i>a$ ein burd)gebenbcr 3ug ber englifd)en ©efd)id)te biefe

'Jurcbt vor militarifd)en Übergriffen iff. 9?ur fo läfit ftd) begreifen, ba%

iebem ^oliceman urfprünglid) baö Wahlrecht entzogen war unb in ber £at

i(;m erft wieber feit 1887 öerlieben worben ift. <S)enn allmäb(id) batte bie

öffent(id>e Meinung fieb mit bem neuen Softem auögeföbnt, wop nid)t am

menigften bie bewunberungäwürbige ©ebulb beitrug, mit ber bie ^oticemen

tbren ©ienff ausübten, unb oft im $ampf mit ber immer wieber bert>or»

bred)enben (Erbitterung. 5?am eö boeb nod) im 3af)re 1855 ju einem ernften

s
2lufruf>r, ber i>a$ Parlament »eranlafjfe, bureb eine Spezialunterfucbung fefr*

juffeßen, ob bie T>olijei tt>re Q3olltnad)t nicht überfebritten habe.

3nbeffen befferte ftd) ba$ 93erbältni3 zufebenbö, ie mehr bie 93er>ölferung

felbft »on ber ^olijei ^ur ^CRttmirrung herbeigezogen marb. QBäbrcnb biefe

nur in feltenen 'Qlu^nabm^fäUen bie Ailfe beö ?ftiritär3 in 'vJlttfprucb nimmt,

fommt e§ jeben "Jag cor, baf? jte bie be£ ^ublifumö fud)t. ^as* englifebe

©efefj, allgemein gefproeben, »erpflid)tet jeben, jut (Ergreifung beffen bie 5Sanb

p leiben, ber ftd) in feiner ©egenmart eineä fd)Weren 9\ed)tsbrud)3 fcbulbig

maebt; ja, bered)tigt ihn fogar, einen bloft Q3erbäcbtigen ju »erbaften. (ES

ift baber ba$ gemeinfame 3ntereffe beiber, ber ^polijei wie be£ ^ublifumg,

i>ai Q3erbred)en ju »erlitten unb ben Q?erbrecber feftjul;alten, unb eä gibt

wohl leine feftere Tvmmbfcfyaft alg zwifd)cn benen, bie bureb bie Pflicht mit--

cinanber »erbunben ftnb. (Ein ^weiter ©runb für t>a$ roaebfenbe 3utrauen

ift barin JU finben, bafj jebeä 9?iitglieb ber ^oli^eitruppe, gleicb jebem anberen

Q3ürger, für fein Sun unb beffen folgen perfönlid) uerantmortlid) ift unb

fid) nid)t auf bie Q5efcf)le ber ihm T?orgefetjtcn berufen barf. QBie jeber

anberc fann auch ber ^oliceman oon einem orbentlidnm ©eridtftfbof }U(

?\cd>enfd)aft gebogen merben, unb ber gemeine ?!ftann bat be^niegcn niemals

bau ©efübl, bafj biejenigen, bie gut 21ufred)tbaltung ber Orbnung befteüt, im

Qluge beei ©efe(3eö irgenbune oon u)m öetfebieben jinb. (Eine im 3abre 1906

»on ber Regierung berufene £lntcrfiubung^fommiffion bat ergeben, bajj ju ge-

miffen in biefer ,sSinfid)t erbobenen ^Intlagen feine ^eranlaffung fei.

^aß feine
s^lufgabe gegenwärtig feiner befonberen tod>n)ierigfeit mehr

begegnet, zeigt ftd) barin, bc\y, beö Monftablerö einzige ^Baffe, menn er im

T>icnft, ein böljernet Stab ift, ber, für geroöbnltcb nid)t einmal ftd)tbar, an

feiner Seite in einer Sd)eibe freeft. ®ie Kontrolle, bie ber ,,-??iann in 551au"

bennQ3lau ift immer bie diaraftcriffifdie 'Äarbc ber l'onboner ^oli^ei gemefen—
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über ben ungeheueren Stvajjcnoerfebr ausübt, mirb einzig unb allein baburd)

bemirft, bafj er ben Qhrai ausffredt.

3n ben legten 78 3abren bat ftcb bie ^eoölterungSwfer l'ottbong »on

1200 000 auf 6 1

i Millionen erhöbt, unb in gleichem Mafte iff aud) bie

^oliieitruppe »ermebrt morben. 3m 3abre 1830 beffanb fte, mie mir faben,

auä 3319 Mann. T'reifng 3abre fpäter tjatte fie ftd) mehr alä »erboppelt,

1890 betrug fie 15 264 unb 1908 mar fte auf 18 167 gefriegen. Mit ihrer

Crntmitflung fmb naturgemäß aud) bie hoffen für ihren Unterhalt gemaebfen.

-?iadi bem ^arlamentsbefcblufj Den 1829 foüte „bie al$ ^clijeirafe jährlich

Mi erbebenbe Summe ben betrag »on 8 ^ence auf baö ^funb be* Q3er-

Mogenäroerteä innerhalb be$ Mctropolitangebieteö nicht überffeigen". ®icfe$

Marimum marb 1868 auf 9 ^ence geffeigert, bei benen eä biä f>cutc »er-

blieben, mie mobl eine »eitere Erhöhung mabrfcbeinlid) iff, um für einen

?\ubetag in ieber IBocbe, ben man bem ^olicematt gemähren mill, bie Mebr-

teften aufzubringen. <5>ie bi^t>ericje £are mirb im Q?crbältni3 »on 5 ^Pence

feifenä ber MuniMpalbebörben unb 4 ^ence feiten^ ber Regierung erhoben,

unb bie (Sefamttoften ber ??ietropolitanpoltVi beliefen ftd) in bem ?\ecbnung$--

iahr 1908—1909 auf 2 1
4 Millionen °Pfunb Sterling.

2ßa$ nun bie Gift) »on Bonbon anbetrifft, fo fteht naebmeiälieb feff, ba$

Sir TRobert ""Peelä IBunfd) gemefen ift, fte in feine 9\eform »on 1829 ein--

MtbeMeben, baft er ftd) aber fd)eute, ihre Privilegien anjutaften. Qlucf)

mar in ber 5at big gut Reform bie ©rnpoltjet beffer alä bie ihrer 9iad)bar--

fd)aft; bann freilich blieb fte hinter ber mobemen unb mirtjameren Schöpfung

ftet? beträchtlich ^urücf. ©ie (litnautoritäten faben baber mohl ein, ba$ fie

ihre llnabbängigfeit nur mähren tonnten, menn fte ihre ^olijei auf ba£ gleiche

?iiiieau brächten, (Jine rabifale ?teugeftaltung griff alfo im 3abre 1839

"TMa^, unb feit ber 3eit haben ftd) beibc, Metropolitan- unb Gitnpoli.jei,

metteifernb miteinanber, gleichmäßig entmidelt. 'SMe gegenmärtige Starte ber

letzteren beträgt 1092 Mann, unb ihr Unterhalt toftet ungefähr 186 500 ^funb
Sterling, §)rei Tnertel biefer Summe merben burd) lofale Steuern unb ein

Viertel au£ bem 3onb3 ber titpforporation beftritten, bie Regierung trägt

nid)t^ ju ben Soften bei.

JBerfen mir einen T3lid auf bie £ätigteit ber ^otijei in Äriminalfacben.

3Jicht lange nad) Sir ?\obert l>eel* ?\eform fah man ein, bajj e£ ,^ur (fntbeefung

be« T3erbred)cn* eineö befonberen 3meigc£ ber^Poli^eiorganifation bebürfe, unb

Einfang ber »ierjiger 3abrc marb eine fold)e burch ©nführung beg iVtefti»--

fpftems gefd)affen. T'cnn im Vergleich mit ber tontinentalen "Polijei iff bie eng-

lifd)e baburd) fel)r behinbert, baf? e3 in (fnglanb fein amtliche^ Mclbemcfctt gibt.

13i$ ein Mann ftd) »erbäd)tig gemacht, hat bie "Polijei (einerlei 5\enntni3 »on

ihm : £tnbeimrfd)e unb ^rembe bemegen fid) mit ber gleichen abfoluten Tvrcitjeit,

ohne baft »on ihrem 'Qlufentbalt irgeubmie 3Joti^ genommen mürbe. Cvremben

mag baber bie englifd)e Metbobe
(̂

ur (fntbedung beä 33erbred)enä als fchmer-

fällig unb unooUftänbig erföchten ; unb »or brcif?ig Saferen märe biefe Meinung

mohl aud) gerechtfertigt gemefen. Seitbem aber hat ftd) bie Organisation berart

»erooUtommnet, baß fte burchauö il;rcr Aufgabe gemaebfen ift. 3m 3abre 1878



266 'DeutfdK 9?unbfd>au.

warb ali befonberer 3tt>ctg bcr 3)?etropolitanpoli,zei baä Departement für

rriminelle llnterfucbung the Criminal Investigation Department) gebilbet unb

im 3abre 1908 fyat eö. 109787 3nbioibuen cor ben Strafricbter gebracht.

Ob e$ im 3nrereffe be$ DienfteS unb ber t

2Birtfct)aftlid>feif fei, bat? in

einer unb berfelben Stabt jroei getrennte unb »oneinanber unabbängige ^olijei*

törpcr oorbanben, ift eine oft aufgeworfene 'Jrage. Oberfläcblid) betrachtet mufj

eine fold)e Leitung unlogifcb crfd)einen. s2lbcr bie 'Jrage ift nid)t nur eine

ber ^»oliseioerrDaltung , fonbern berübrt bie QQßurjcl eine3 ber fcbwierigften

Probleme ber Conboner Munisipawerfaffung. Die Gitn oon Conbon ibie

„3nfel<ntabratmeile" ) ift um 3abrbunberte älter al$ ba$ übrige Conbon; fte

i>at ibre llnabbängigfeit gef<bid)tlid) bewabrt, ibr 9\eicbtum ift ungebeuer unb

ibr OHinflufj unbefd)rän!t. 3br forporatioeä Geben ift '»oll (Energie unb ibre

Leitung mttfterbaft. Mannigfache 93erfud)e ber 93ereitvigung mit ber

^etropoliö finb gemacbt morben, aber jebem fold)cn 93erfucb bat fte bis jetjt

unbefiegbaren <2Biberftanb entgcgengefetjt; ^aä in 3ufunft gefd)eben mag,

bleibt abjuwarten; aber e3 ift fid)er, bafj bie ©rnpolisei ibre £lnabbängigteit

fo lange bewahren wirb, als bie Gitt) felbft bie ibre nid)t aufgibt.

©ine fernere <5rage ift, ob bie 90?etropolitanpolijei unter ftaatlicber ober

kommunaler Kontrolle fteben follte. Q3on ber 3eit ihrer ©inriditung an l;at

fte unter ber unmittelbaren unb ausfd)lief3lid)en €>berauffid)t ber Ovegicrung

geftanben, wiewohl ber 'Qlnfprud) oft genug erboben worben ift, bafj bie Stabt

ein 9\ecbt l)abe, mtnbeffertS gebort ju werben in einer QIngetegertbeit, für bie

fic fo fcbwer jahlen mufj. <£g mag in ber Zat unbegreiflich erfd)cincit , bajj

Conbon bicS 9\ed)t fehlt, baä jebe größere Stabt in Snglaub bcfitjt. Slbe»

l'onbon bat, gleid) anberen Aauptfräbten , bie Strafe feiner einzigartigen

Stellung unb ©rbfje 51t entrid)tcn. Die 3L>ictropolitanpoli$ei ift nicht nur eine

Conboner ^oli^ei: ibr ©ebiet erftredt ftch weit über bie ftäbtifcbe ©rcitäe.

Sie ift oerantwortlid) für bie ^lufrecbterljaltung »ort ©efet? unb Orbnung in

ben königlichen ^Oerften unb ben ringsum jerfrreutcn ??iilitärffationen ; fte

bewacl)t bie £bemfe weit über ben ^untt hinaus, wo fte au« Conbon binauä*

fliegt mit einem QBort: fie nimmt immer mcbr ben ©baraftcr einer ftaatlicben

als einer ftäbtifd)en 3nftittttion an. Dagegen tonnte fte mancherlei, »aä je$f

in ibr Oveffort fällt, auf bie Äommunalbebörben übertragen. Sie erteilt j. 'S.

jäbrlid) gegen 17 000 Svonjeffioncn für öffentliche^ Jubrroert unb über 30 000

an 5?utfcber unb Äonbutteure; fie bat jcbes 3abr mit mehr alä 60 000

„uerlorcncn ©egenftänben" ju tun ufm.

^Iber mir baben nid)t bie 3uhtnft »orherfagen, fonbern nur bie Q3er--

gangenbeit ffi^ieren unb bie ©egenwart oerftänblicb macben Wollen. QBir

finb ber ©ntwirflimg ber Conboner ^oli^ei gefolgt unb hoffen, einen all*

gemeinen begriff »on ihrer beutigen ©eftalt gegeben ju baben. <3ötr baben

gefeben, wie bas ^ublitum babin getonimen ift, ibten Dienft ju fd)ät)en, unb

wie unbegrünbet bie Sefürcbtungen geroefen finb, fte tonne ber Jreibeit ge

fäbrlid) werben. 3eber Conboner weiß, unb aud) ber x^rembe fann ftd) balb

baoott überzeugen, baf) ber „??iantt in 93lau" ber mäd)tigfte 23efd)ü|er unb

ber befte ^rettnb be«^ ^ublituntij ift.



<33on

ftricbrtd) ». bcr £ctten.

I.

3u »ergebenen 3eiten bat Aenrif 36fcn ftd) ernffbaft mit einem ^lan

getragen, ben auöjufübren er leiber feine 3eit fanb: er wollte unä felbft feine

geiftige unb fünfflerifcbe (fntwidlung fd)ilbern. ©er norbifd)en ^luägabe

feiner SBerfe ift ein Vrief beg ©id)ter£ oorangefd)idt, man möge feine ©ramen

roieber unb wicber in ber 9?eibenfolge lefen, in meiner er fte gebietet babc,

nicht? vorläufig betfeite legen ober überfpringen, benn fte feien eine jufammen--

bängenbc fontinuierlicbe (finbeit unb nur, wer fte aU folcbe auffaffe unb ftd)

aneigne, fbnne ben beabftd)tigten unb jutreffenben (finbruef r>on ben einjelnen

teilen empfangen. 2Bir wiffen auä oerfd)iebenen \>iufeerungen : gerabe bie

©nbeit, ben organifeben 3ufammenbang feiner ©ramen wollte 3bfen in feiner

Stoarap&ie imen unb fein 2ßerf baburd) in tieferem Sinn ertlären. 3Bir

folltcn unter feiner ^vübrung ben 'Jßeg ernennen, ber r>on einem ©rama 511m

anberen gebt, wir folltcn bie ^Irt auffaffen, wie ein Urania bau anbere ergänzt

unb berid)tigt, unb roir füllten enblid) ^u ben ©runbanfdjauungen oorbringen,

auä betten fte alle empfangen unb geworben ftnb.

2U$ einen fd)önen tfrfat* für biefe t'ebenöbefcbreibung bürfen wir bie nad)-

gelaffenen cd>riften fienrit 3bfens'i wiUfommen beiden, benn fte geben bie

13orgcfcbtd)te, wenn and) nid)t aller, fo bod) öieler Dramen unb gebett bamit

eine Aülle oon neuen, oft fet>r überrafd)enbcn 2luff(^IÜffcn über if;rc geiftigen

unb fünfflcrifcbcn Anfänge unb (Srunblagen. ©urd) ibre Q?orgefd)id)te rüden

bie Dramen äufjerlid) unb innerlid) aud) enger jufammen; fte jeigt uns, wie

ein« auä bem anbern ftd) bilbet, wie vielfältig unb rubeloä fte alle ineinanber--

greifen unb ftd) corwärtstreiben. L'ciber würben für fo midrtige ©tarnen,

roie bie Selben auf Äelgelanb (?iorbifd>e £eerfal)rt) unb bie §#ronforberet

Mronpräteubcnteni feine Vorarbeiten gefunben, fte fd)einen verloren, ober ber

©iditer bat fte t>ernid)tet.

®te ^lusgabc ber nad)gclaffenen 6d)riften würbe 3uliuä £lias unb Äalfban

Vvobt anuertraut. 2ßas fie uns mitteilen, ift nid)t ber aanje -?tad)laf?,

fonbem nur eine ^luswabl; wie bie Aerausgeber im einzelnen orbneten,

wählten unb ftebteten, entzieht ftd) »orläufig unferem Urteil. ??atürlid) werben

• onrif 3(fenä ^adtgeldiTcnc 5d)riftcn in »iei IVinbcn. Berlin, S .vifdu-v 1909
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nicht bie QBünfche »on allen erfüllt fein. 3cb junt 93etfpict hätte manche
»on ben mitgeteilten ©ebicbten, Prologen unb auch einige ^rofafcbriften

gern entbehrt, unb id) bebaure febr, bafj oon ben ©cfpenftem unb »om Q3au--

meifter Golnej? fo fcfjr menige, allerbingä fet>r tnbaltsfcbmere 'vHufjeicbnungen

unb Etttmürfc aufgenommen ftnb. <3?a bie fierauägebcr aber in ihren auö*

gejeic^neten unb febr mert»ollen beigaben unb Erläuterungen übtrall eine

grünblid)e Äcnntniö, ein feitteö unb ftcbercS Urteil unb eine taftnoüc 3urürf*

Haltung jeigtcn, bei fte 'Saft, ©efcbjd unb eine frrenge Sachlichkeit febon ein«

mal bewährten, bei ber Sammlung »on 3bfen3 Briefen, fo mirb man ibnen

mieberum gern unb banfbar jebcö 93ertrauen entgegenbringen. 3ug(eich mirb

matt ber ©emtgtuung 'Qluöbrucf geben, bafj fte 3bfenö Nachlaß »or ben (£r-

rungenfd)aften ber ^eujeit bei literarifebett 9tacbläffe'n energifcb unb erfolg-

reich fcbütjten, »or Gbehtlationcn ber Q3ucbbänbler, »or fenfationellen unb

inbi^freten unb »erlefjenben Mitteilungen, ©anj ift 3bfen folgen ^luöbeutern

nicht entgangen, aber ihr ©efebäft mar fd)lecbt, unb fie mürben febr balb

»ergeffett.

<2öenn mir bie 93ebeutung oon 3bfenö 9?acblaf? im einzelnen erlernten

unb mürbigen mollett, muffen mir »orber ju beffimmen fud)en, morin benn

bie 3ufanunenbänge smifchen ben einseinen Dramen befielen. 3n melcbem

Sinn ftnb bie ©ratnen bie »erfebiebenen Q3rucbftüde eineg Cebenömcrteä?

Ober mir fragen oielleicbt beffer, in meld)ent (Sinn ftnb fte
(

33rucb/ffücte eine«

Strebend, baö fid) in ben »ielfälrigften ©effalten entmitfelt, aber bodi »on

feinen erften taftenben Anfängen bitf ju feinem bitteren unb etttfagenben (fnbe

t>a§ gleiche blieb.

Ißir rönnen bier biefc 3rage nid)t in ihrem ganjen Umfang beatttmorten,

baju mären febr »ermidelte unb (angmierige llnterfud)ungen unb *2lu$einanber--

fetjungen mit anbeten ^vorfebern nötig, unb bafür ift bier nicht ber Ort.

'Qlbcr mir tonnen ibre ^öebeutung an einseinen Q3cif»ielen geigen unb babei

banfbar bie 93orarbeitcn unb QlufföQtffe »ermerten, bie ttnä u. a. bie (Ein-

führungen »on 6 d) len ti) er unb 3? raub eö, bie Erläuterungen »on Eliaä
unb Stoht unb bie ^Biographien »on 9\eid) unb QBörner geben 1

).

<3)ie 3ufammenf)änge jmifeben feinen Dramen betont 3bfen manchmal

burd) \!tu))erlid)feiten. 'JVr arme, gevetterte unb »ertrunfene ^ttdjbruder

^lölaffen im „Q3unb ber 3ugenb" bat fiel) int „33off$feinb" in einen ftattlicben

Aauöbefifter »ermanbelt unb ift ^räftbent beö 3ftä§igfeit£t>ereinä getuorben.

^er Ovefrain im „93unb ber 3ugenb", „t>a$ liegt an ben totalen Q3erbältniffen",

taud)t im „Q3oltöfeinb" attd) mieber auf unb mirb berb unb fomifcb parobiert.

'Ser 'ülbjunft Ovörlunb, auö ben „»ctiüjen ber ©efellfd)aff", gibt mieber im

„Q3olföfeinb" 0\eIigionöunterrid)t, unb Äilbe QBangcl, ber enrjücfenbe QJacf--

fifd) auö ber „^rau »om SKeer", erfebeint atä bie ftürmifd)c unb überfpannfe

') ©ie Einführungen oon "Sranbcg unb »Scblcntbcr fteben in bei
4 beutfeben

^luegcibc ber Sämtlichen --Jßcrfc, bie Erläuterungen oon Sliaä unb Koht im 4. ^3aiib

ber 9tac$getaffenen Schriften, „Jöenril 3bfen" oon Vornan 2Börner erfchien in jioci

Sänben 1900- 1909 in 3Rttn$en, Emü ?\eicb« Q3orlefungen über Sbfenö ©ramen in

5. Auflage 1906 in ©reiben bei "Pierfon.
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3ugcnb im ."^aumeifter Solnefj". — 3m (fntrourf pm „^uppenpeim"

langte 3lora einen türfifd)en -Janj unb fang baju Qlnttraä i_'icb auä „^eer

©pnt". 3m 3»balt ber gramen befreien Diele merfroürbige Übcreinftimmungen,

bie juflleicg öiele Variationen eineä unb bcäfelben £$ema£ fuib. Ofin Spema

bes ,,^>uppenpeim$", bie ^yrau, bie man al$ °Puppe bepanbelt, roäprenb fte

bie Äamerabin bei? SKatmeä fein möd)te unb fein tonnte, erfepeint fepon in

einer (Epifobe im ,,'Sunb ber 3ugenb". Ein anbereS Spema beä „^Puppcn-

peim«" erflingt in Pen „Stüpen ber ©efeüfdjaft", gegen Enbe in ben 2Borten

BwiaJÖeffelS: „3br feib eine ©cfeUfcpaft oon ibageftotjen, ipr fept bie <5rau

niebt." I^afj gerabe biefer "?lusfprucp jum „^uüpen^eim" perüberfüprt, jeigt

Per -?iacbla§; bie \Uufteicpnungen ju biefem Scpaufpiel beginnen mit folgenben

•Jßorten: „©£ gibt jroei Wirten geiftiger ©efepc, jroei 'Wirten ©eroiffen, einä

für ben 3ttann unb ein gang anberess für t>a$ <2Beib. Sie »erftepen ein--

anber nid)t, aber baä SBeib roirb im prattifepen Geben naep bem ©efep beä

Sftanneö beurteilt, als ob fte nid)t ein 2Beib, fonbern ein 3ttann fei." — Unb:

„£in :2Beib tann fiep felbft niept treu fein in unferer peutigen ©efellfcpaft,

bie eine auefepließlid) männliche ©efellfcbaft ift, mit ©efepen, bie oon

SMännem gefeprieben fmb, unb mit ^Intlägern unb 9?id)tern, bie bie roeiblicpe

.sbanblungsrocife oom männlichen Stanbpunft aus* beurteilen." — 3m „^uppen-

beim" roenbet ftd) 9?ora »on iprem 3ftann ab, als er tai <2Bunberbare nid)t

tut, al« er ihre 'Sat unb bie folgen iprer Zat nid)t auf ftd) nimmt. 3m
„Vranb" fpielt (fjnar mit agiles, roie Seltner mit xftora fpielt; alä fte aber

»erlangt, er folle ju 'Branb in« Voot fpringen unb über bie empörte See

fapren, unb alt er ftd) blcid) unb jitternb »erfagt, ba erlifd)t ipre liebe ju

ibm im gleicpen \!liigenblitf für immer, eä legt ftd) roie ein QBeltenmeer

jroifcpen beibe, unb eignes folgt Vranb unb lebt für ipn unb opfert ipm ihr

Äinb unb opfert ftd) felbft.

3m „^uppenpeim" muß ©ottor IRanf für bau lodere Ceutncntölebeit

feine« 93atere büfjen. ©ie$ ??}otio, ba§ bie Äranfpeit, bie ber 93ater burd)

^lusfcproeifungen erroarb, ftd) auf ben Sopn überträgt, aU SBabnftnn auöbricpt

unb ibn »ernieptet, ift bie
s
2ld)fe, um bie ftd) bie Aanblung ber „©efpenfter"

brebt. ^erfelbe 'Jottor ?\ant pat alä -Zllrjt ein oiel jartere^ Q3erftänbniö für

9}ora alö ber eigene ©atte, rote aud) ber 'vUrjt Delling in ber „Qöilbcnte" bie

©enüitlid)teit, bie ©ina um ftd) ju oerbreiten oerftept, rid)tiger unb bantbarer

roürbigt alt ber oerjogene (fpemann ibjalmar. 3n ber „'Jrau oom 9D?eer",

bie in »iclem als ©egenftütf jum „^uppenpeim" gelten barf, gewinnt ein

2bjt, l^ottor Mangel, bie roibcrfrrebenbe (Jclliba für immer feiner Ciebe

burd) ein äpnlid)ee: Q3erftänbniö roie baß 'Softor Ovantsü. tfiü ift nod) ju

fagen, baß bie neroöfe Unraft ^'Uibaä urfprünglid) bie 9?ora im Sntttntrf

jum ,,^>uppenbeim" l)in unb l)er treibt.

3« ben lepten ^Borten »on „?vo«mcre!l)olm" nennt ber arme Ulrit Tuenbel

bie ?\ebetta eine anjiebenbe ?Diecrfrau, unb t>ai nad^fte ©rama peifn „T'ie

'Jrau oom ??icer". 3n „?vebetta" fmb alle Stürme unb bie braufenbeu,

fortreinenben ©eroalten, in tflliba bie roeiepe, fepnfud)tö»olle, in t>ai ilneub

lid>e »erfd)i»ebenbe, etroaä leere Träumerei be« -ßlettei "Perfon geroorben.
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<S)a$ 93ert)ättniö oon 9\oömer ju 9?ebeffa: ber fanfte, unftnnlicbe unb ffiöe

9Cftann unb bie leibenfd)aft(id) begebrcnbe, ungebänbigte unb ftnnenwilbe grau
tt>iebert)olt ftd) äbnlid) in „Ätein (fnolf", bei Sitfreb QUhnerä unb 9\ita. 3?er

9?ad)lafj »erblüfft unö burd) bie ??ittteilung, t>a$ Ovebeffa urfprünglid) als grau
9\o$mer$ gebad)t war, unb ba§ beibe ibr Äinb, ben fleinen \!llfreb, »erloren

baben foütcn. lieber ein äbnlicbeä Q3crt>ättntö war fd)on in einem viel früheren

©rama »orgebilbct, in bem ungeffinnen Verlangen ber Äjörbiö, in ben „Äelben

auf Äelgelanb" nad) bem d)riftlid) unb miß) geworbenen Sigurb.— ©er Jtonful

Q3ernirf in ben „Stützen ber ®efellfd)aft" unb 3obn ©abriel "Borftnan fmb

(Eroberer oont gleichen Schlage, itjren 3ie(en juftrebenb mi§ad)tet ber eine,

tötet ber anbere bie £iebe, bie um ibn it>ar. 3u ihnen gebort in ben 3ugenb*

bramen grau 3nger, bie Jöetrin auf Öftraab, bie, um ibre Aerrfcbaft ju

erreichen, ibre Äinber liebloä opfert unb nadlet infolge cineä furdtfbaren

3rrtum$ ben Sobn tötet, an bem alle ibre Hoffnungen bi«9en.

<S)er 9\abmen ber Jlataftropbe im „5^atilina", in ben „3:bronforbercrn" unb

im „Äaifer unb ©aliläer" ift biä in (finjelbeiten faft ber gleiche. J3lan mu§
babei bebenfett, bafj, aU 3bfen bem „Äatilina" ehre neue gaffung gab, ilnn

bie Scbidfale unb bau ©rama bt$ Äaiferö 3ulian im Sinne waren. — <5>ie

5?otifteUariott in „9\oämer3bolm" ift: ein vDiann jmifdjen jttei grauen. 3)ie

eine, 9vebefta, gibt oor, ibn allein ju »erfteben, bie anbere, ftille grau, bie

unglüdfeligc Q3eate, oon ber er ftd) abwanbte, ift um feinetwillen in ben 5ob
gegangen, ©iefe ^onfteüation wieberbolt fid) ähnlich in allen 3llteräbramen

Dorn „Q3autneifter Solnefj" bi$ „<2Benn wir -Jotctt erwachen". 3ftan barf

auch „Aebba ©abier" nennen; barin ftefot (fjlert l'öoborg jwifdKn ber ftoljcn,

barten unb feigen Äebba ©abier unb ber fd)euen unb bod) fo aufopfernben

Qbea (flofreb. ^Ocan barf noch weiter juriitfgeben, ber Äonful Q3ernitf

»erftief? £ona Acffel, bie er liebte, unb wählte um ibreö Oxeicbrumä willen

eine anbere grau, unb eine ganj äbnlid)e Sdntlb lub ber 3arl Sfule in ben

„$bnMiforberem" auf fid). — Sigurb in ben „Aelbett auf Aelgclanb" ffebt

jwifdjen ber berufenen Äjörbtö unb ber fanften ©agnt), unb ber ivatilina in

3bfenä erftem ©rama ftel)t jwifchen feiner bingebenben ©attin unb jroifcbcn

ber wilben guria.

3bfen fagt iwn biefem Äatilina in feiner <23orrebe jur jweiten Aaffung

aufjerbein: „So gar mand)c3, \va$ meine fpätere fi> ict>tii«c^ 5U111 ©egenftanb

batte, ber "JBtberfprucb swifd)cn Straft unb QBille, jwifd)en löiüe unb

??iöglid)feit, bic 'Jragbbie unb <»ugteid) bie Äomtfbic ber 93icnfd)beit unb beö

3nbi»ibuum^ tritt fd)on bier in fd)atten()aften 'Qlnbeutungcn beroor."

3Bie febr ein T»rama alä Q5eriditigung unb tfrgän,\ung bei* »orangebenben

gelten tann, jeigen etwa i>a$ „^uppenbeim" unb bie „©efpenfter". ^OJI

^llwing in ben „©cfpenftern" »ollbringt, \va$ Oiora im „^uppenbeim" »er*

fud)cn n>ill, fie rid)tet ibr Seien felbft nad) il)rer Srfenntniä unb ihren St*

fabrungen ein, fe()t ftd) an Stelle ibretf SDianne^, verwaltet ibre ©iiter unb

leitet bie Erjie&ung \f)Tt$ Kinbe^. 3um Sd)(u^ ertennt fte auef ben Sd)irf-

folen il)reö Sobneä, ba|l trol> aller Opfer, troft allen cvnftbaften Qßolleni< allcö

titnfonft umr, Weil fie il)ren -??uinn oenuteiltc unb niebt oerftanb. Oie »ielcn
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moberuen unb fortfdM-ittlidion ^Vidier, in benen ftc gern la«, baben ftc

triebt Mir Gürfenntni«, fonbern yir Verwirrung geführt. "2 lud) 3Rebeffa in

?\o»mer«bolm" bat ficb alle mobernen Qlnföauungen nur angelefen unb niebt

mit ibrem 2Befen verfd)moljcn. IBa« jte beberrfd)te, waren bie uralten

triebe unb 3nfrinfte ber 3rau. ©iefe (sinfebräntungen barf man nid)t »er=

geffen, wenn man, auf bie „Stuften ber ©efeEfdjaft" unb bai „^uppenbeim"

fidi berufenb, Sbfen oii ben "Propheten ber Frauenbewegung aufruft. — ©er

BottSfeinb" unb bie ,3öilbeute" ftnb nod) leiebter al« ©egcnftücfe ju erlernten;

bort 3B<d)r&eit um iebeu "Prei«, l)ier bie £eben«lüge all lebencrbaltenbe

Rraft. ©anj eng geboren aueb „Vranb" unb „^eer @»mt" pfammen. Srft

beibe ©tarnen, nid)t ein« allein, geben bie Sdntberung ber Aeintat, nric 3bfen

fle bamal« (ab. ©ie ©eöife im „Vranb" &eifjt: „Sitte« ober nid)t« unb fei

cm fclbft, bie ©eöife »on „^ecr i$i)nt" : „Sei bir felbft genug", b. I). fei mit

bir felbft jufrieben, aueb wenn bu biefe 3ufriebenl)eit nur burd) Setbftbetrug

unb Selbftbefcbmeicbelung unb fortwäbrenbe« unb würbelofe« ?iad)geben er-

reidien fannft. „peer ©ont" will niemal«! alle« ober nid)t«, er null »on

allem ein bifjdien. ©em Norweger, ben er ftd) in feinen beften Stunben er^

träumte, 8anb unb Beuten, tt>ic fte fein follten, ffellt 3bfen in „^eer ©t>nt"

ben Norweger gegenüber, wie er wirflid) ift. 'BiS in bie legten Cnnjelbeiten

binein finb beibe ©ramen ©egcnftücfe. Vranb wirb verurteilt, beim bie ??icnfd)en

tonnen nid)t in bie Aöben, ju benen er fie emporreiften wollte. 'Peer ©nnt

wirb begnabigt, bie SKenfdjen »erjeiben ja liebeooll immer bem, ber ba« nid)t

»erbienf, unb ber fdwad) ift roie fte. Vranb ift einfad), ftarr unb prebigt

immer wieber ba« ©lcid)e, wenige ???enfd)en treten auf, bie Vorgänge sieben

alle im einfamen Sorben an un« »orüber unb bie ibanblung umfpannt wenige

3abre. l>eer ©nnt bagegen ift »ielfältig, bunt unb toll. £"r fül;rt un« im

wirbligen ©urebeinanber »on ber 9Birflid)feit be« Sage« ju ben Sd)auern

ber ?iacbt, eine grille »on 2>ccnfcben, trollen, ©eiftern, ©efpenftern jagen

an un« »orüber unb beluftigen unb ängftigen un«; jum Scblufj reben bie

ttnäuel unb bie weiten glätter unb bie Tautropfen unb bie gefnieften Saline,

unb t>a% Saufen in ber tuft »erwanbelt ftd) in flagenbc unb auflagenbe

menfd)lidie Stimmen. Q3on ber Joeimat treibt uns ber ©id)ter in bie grembe,

nad) SSJcaroHo, nad) \!igt)ptcn, in bie 3Büfte, »on ber "SroUwerfammlung in«

'Jollbau« unb »on t>a über tati ??teer unb nad) einem Schiffbruch in bie

Äeimat. "Peer ©nnt, ber im erften QU al« falber ft'nabe nod) feine ??iutter

entfette unb entjücfte, tel)rt im legten QU al« gana gealterter in bie

£>eimat jurücf.

Vor wenigen 3al)ren würbe ein große« Vrud)ftütf be« £poß entbeeft,

ba« für Vranb bie Vorftufc war; eß fcbmücft nun al« eine ber mcrtwoUften

©aben bie nacbgelaffeucn Schriften, ^at 3bfen im „93ranb" JU fagen l;atte,

wollte er im breiten ^Ot^O« ber epifd)en T»id)tung mitteilen, unb man tann

nun in ben »erfd)iebenen Stnje^etten ertennen, wie 3bfen bie opifebo ^Birtung

in bie bramatifd)e umuuinbelte, unb wie troftbem ber Branb nod) eine -Reibe

»on Sigenrümlid)feiten jetgt, bie nid)t in baß ©rama, fonbern in baß Epoö

geboren. "?lber audi ber peer ©mit bat foldu- epifdu- Breiten unb bie er
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baltenen 'Brucbftürfe machen — unb ba£ ift nicht ihr geringfter 2Bert — bie

Meinung jur ©etoifjbeit, ba$ 33ranb unb ^ecr ©önt sufammengebbren ttnc

bie 93or- unb 9?üdfeite eineg Q3latteö. ©a$ (fpoS fotltc bcn 3nbalt beä

Branb unb ben 3nbalt beä ^eer ©önt uinfaffen, eei ftnben ftcb in ihm ^ftottoe

unb Sbemen, bie ber ©testet fpäter in ben ^eer ©önt oertoebte. ^er
genauer juftebt, erfennt auch, baß bie einzig feböne 3\ebe beg ^farrerä im

legten *2itt be3 °Peer ©önt, bie oon ihrer Umgebung fict> allerbingS ettoaö

feltfam abgebt — e£ ift bie 9?ebe auf ben ^ann, ber ftch ben Ringer ab*

badte, »eil er bem 33aterlanb nid)t alä Solbat bienen wollte —, ba$ biefe

9?ebe ber $lrt unb bem ^atboä ber epifeben "Branbbicbtung ganj nabeftebt

unb mobl noch, au3 ihr ftammt.
(2Bir haben, um bie ©ramen be$ eurobäifeben 3bfen ju erklären, auf bie

Dramen beä norbifeben 3bfen jurüdgegriffen. ©a£ iff ein fehler, ben nod)

oiele begeben, bie 3bfen beurteilen, baß fie nur ben eurooäifcben unb nicht

ben ooreuropäifcben unb ben norbifeben 3bfen fennen. ©erabe baoor mollte

3bfen felbff auch in jenem "Brief ber norbifd)en $lu£gabe n>arnen. ©ie

norbifeben ©ramen finb überall bie Q3orau$fet$ung ber fpäteren unb biefe

erhalten oon ben früheren erft bag rechte £icbt.

©ie Probleme beö „9\oömeröf)olm", baö inbrünfrige Suchen nach bem

neuen viftenfebentum, nach bem 'Qlbel ber ©efinnung, nach, einem 9\eicb ber

Jreube, in bem fein Streit mehr ift, nur 'JBettftreit, nad) bem ©lud für alle,

gefebaffen bureb alle, biefe Sebnfucbt mtrb nur ber recht »erfteben, ber Äaifer

unb ©aliläer fennt, unb baö 3iel beS Äatferg 3u(ian, ©riech,entum unb

Cbriftentum §u überminben, bau 93ergänglid)e oon ihnen ju nehmen unb auä

ben unoergänglicbett QBerten beiber bau britte 9\eicf> ju errichten, ©er

CebenSwunfcb be$ armen 3ulian, ber bie Sd)önbeit unb ben frohen ßebeng--

raufd) ber ©ricd)en in bie nüchterne ©egemoart tragen mollte, mürbe bureb

Slnmürbige befledt, fte umgaben ihn mit ©trnen unb Aeud)lern unb mad)ten

ihn unb fein Aeiligftcä jutn ©eföört ber <2Rcnge- ©er Äammerberr ^lloing

mollte im ©runbe aud) nur £eben3freube, unb meil ba$ niemanb um ihn fah,

unb »eil ber Sorben biefe unbefangene ^reube nid)t fennt, oermanbelte fid)

ihm biesi Quollen in l)äßltd)e Sluöfcbmeifungen. Aebba ©abier möd)te für

Sjlert Cöoborg einen febönen eblen "5ob ; mit QBcinlaub befränjt, in ber 'Julie

feiner $raft follte er fterben. ^Iber fie befaß, toie jener Äaifer, nid)t bie

Straft, baä ©emollte aufführen, beäbalb befcbmutjte ftcb ihr alleä, tva$ fie

anfaßte, unb (fjlert hatte ein bäßlid)c$ unb mibermärtigeö Snbe.

©er grenjenlofe, faft närrifd)e unb eigenfinnige ^anattömuä beö ©oftor

Sfodmonn erfd)icn fd)on einmal im "Branb. 'Beibe erleben ihre febmerfte

Prüfung jule^t, oon 'Branb menbet fich ber ©eift ber geliebten ^rau ab, unb

Gtorfmann mirb bie ©elegenheit in bie Äanb gefoielt, ba$ äußere, bitterer

^Irmut entgegengehenbe Sd)idfal ber Seinen glänjenb 511 geffalten, menn

er feine (Sntbedung, baei Q3ab fei oerfeud)t, surüdnimmt. ©ic (Erinnerung

an 93ranb ftimmt un^ ernft, menn mir ben „Q3olf$feinb" betrachten, fte erhöht

tiufere 9ld)tung für biefen ^ann, ber fein Selbff unb feine Überjeugung gegen

eine c2Bett burd)fet)t, aud) menn er fid) unb bie Seinen ins* llnglüd reißt.
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"2lber ber 33litf auf Storfmann jeigt unä wieber, bafi aud) in Sranbä
9Befen ber ©tdjter einige Kröpfen groteöfer ?iarrl)eit gemifd)t bat.

3n ber „ivrau »om ??ieet" forbert ber Äünftler Bttngfrranb bie Motette

auf, red)t fleißig an ibn 511 beuten, benn baä Q3ewufjt|"ein tue wobj, ein reineä,

junget unb »erfd)Wiegene£ 9Beib fei in tyren träumen unb ©ebanteit bei

ibm. Q3olette aber beiratet, weil er ibr fieberet bietet, lieber einen Oberleiber,

obwobl fie ibn gar nid)t fo febr liebt, unb tiefer nimmt fte im ©runbe nur,

»eil er fid) einmal eingerebet bat, bafj fte if>n liebe, <3)aä rann man eine

5\omöbie ber Ciebe nennen, unb in bem ©rama, bas 3bfen wirflid) fo ge-

nannt bat, ftebt S»anbilb ganj äfjnlid) jwifeben galt, bem jungen Siebter,

unb ©olbffab, bem Kaufmann, wie ^olette jwifd)en ibren beiben Bewerbern.

^?on bier auä, »on ber "Satfacbe, bafj in ber „grau »om SDceer" Äomöbie
ber iMebe gefpielt wirb, gewinnt man baä 9\ed)t ju ber grage, ob wir bie

Scbmärmerei ber grau CfUiba für ben fremben SRarat mirflid) nur emft

nebmen follen unb nid)t aud) ein bijjd)en ironifd) aufjerbem? &at ber <}3atf--

fifd) Aitbe nid)t aud) red)t, wenn er eine £iebe wie biefe „furd)tbar fpannenb"

unb „intereffant" finbet, benn eä ift bod) in ibr — jahrelang tonnte (£Uiba ben

fremben SJlann »ergeffen — et)x>a$ »on ber (finbilbung unb Sd)Wärmerei beä

Q3atfftfd)e3 unb aud) ein flein wenig »on bem, \va$ alle grauen unbewußt

baben, »on ber Neigung, fid) intereffant 511 mad)en. — ©iefe ^uffaffung mürbe
ben überrafebenb guten 'vüuägang be$ ©rama$ in ein neueö unb glaubwürbigeä

l
3
id)t rüden, unb 3bfen gab unö felbft ein 9\ed)t ju biefer 3nterpretation,

al« er bekannte, aud) in biefem Sd)aufpiel ftedten allerbanb Teufeleien.

3bfen febreibt in ben Briefen auä Stalien, ba§ er in ber Äeimat nie ben

(Slauben an fid) felbft gefunben, »eil er ben ©lauben ber anberen an il)n nie

gefeben unb fte immer l;inter fid) jifcbeln unb tufd)eln gebort i)ättc, mie binter

^eer ©mtt bie dauern reben unb jifd)eln. ©iefe 3weifel baben ben Siebter

fortmäbrenb »erfolgt unb gepeinigt unb feine iträfte faft erfd)öpft. Sie fanben

ibren erfd)ütternben, bramarifeben <2lu3brud in ben „$i)ronforberern", im 3arl

Stule. — (£$ ift nun feltfam, bafj tro§ aller (frfolge unb trotj alleg 9vul)ineö

biefelben quälenben 3i»eifel über ben ©iebter wieber JTiadyt gemimten, mie
er alö -illternber ben gufj auf ben 33oben ber Aeimat fetjt. Sie finb t>aö

eigentlid)e 3Befen be$ 33aumeifter Solnejj. (fitt Sd)lüffel ju biefem mobl
fd)mierigften ©rama »on 3bfett ftnb bie £bronforberer. Reiben, bem 33au--

meifter unb bem 3arl ift eine grofic unb mächtige ^at gelungen, beiben et«

neben ptb^lid), mo fte eö am wenigfren ermarten, überfd)t»englid)e unb l)«fre>

rifebe Qlnbänger, bie fte bann ganj inö Q3erberbett rei§en. ^eibe febnen ftd)

nad) einem Sandeln ol)ne Renten, obne ©emiffen, bau lad)enb feine Siele

erobert unb beibe finb bem ©riibeln unb 3l»eifeln ganj »erfallen unb muffen
immer »on ben 3>»eife(n reben, bie fte bod) Derbergen wollen.

(fnblid) illfbeim in „SBenn mir Soten ermad)en" : $>ie .sberrlidifciten,

bie er ber Keinen grau 9Kaja »erfpriebt, rebujieren fiel) auf eine jiemlid)

elenbe 'öergbütte, bie nid)t mit ilnrecbt ein „Scbmeinefoben" genannt wirb;
|ie |inb eben erträumt, unb lllfbcim prallte bamit, mie er mit feiner l'ebenä-

traft unb feiner ganjen ©erbbeit pral;lt. £r gel)övt ',11111 ©efd)lcd)t be« ^eer
Beutfdje OiunM'd>au. XXXVII, 11. . 10
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©ttnt, bcr aud) einen armfeligen Sd)tr>eitteftall alö tavjerlid)eS Scbloff gelten

laffen nutzte, ©tefe Belege genügen für unfere 3u>ecfe; id) nnbcrftel)e aller--

bing« ungern ber ^erfnebung, fte 511 öermefjren. — ©ie (frfemttniS ber überall

ineinanbergreifenben 3ufaintnenbänge jnnfdjen ben einseinen ©ramen ttertteft

ber 9?acblafj, inbem er unS gleicberjeit mit neuen (Srfenntniffen überrafebt.

©ie Glitifid)tett, bie mir au$ bem „^uppenfjeim" unb au$ bem „Q3ranb"

fd)on gewannen, t>er»ielfältigen unb beleben ftd), wenn mir unä in bie Q3or--

gefd)id)te ber anberen ©ratnen »erfenten. ®er StenSgaarb im „'Sunb ber

3ugenb" junt 93eifpiel, jener gemtffenlofe unb gefebiefte Agitator, ber ftd) mit

»irruofer Sd)tniegfamfeit gerabe ber Umgebung anpafjt, in welcher er fpriebt,

biefer StenSgaarb ift in bem (Sntmurf bem Seltner im „^uppeubeim" nod)

unoerfennbarer äbnlid) als in ber 9lu0fübrung unb befbe trugen urfprünglid)

fogar einen febr ähnlichen Hainen. 'Sie baben ben Ginn unb bie feine

(£mpfänglid)tett für baS Schöne gemeinfam unb «erbinben ti mit einem

red>t berjlofen SgoiSmuö unb mit unbebenflieber Streberei, ©er Seltner im

Onttmurf gelangte mit etttxxä merfwürbtgen Mitteln in feine Stellung aU

^anfbireftor, unb barum batte er folebe ^Ingft cor Ärogftab. — 3m gleichen

Entwurf sunt ^itppenbeitu fagte ber Softer 9\anf:

„®icfe oevbammte Äumanifä't! Qkrseibctt Sie, Wenn id) mieb ein bifteben

frä'ftig ansbrürfe. "2lbcr id) fann mid) grün unb gelb ärgern, rnenn id) bttre —

.

QBag finb beim bag für 9)?cnfd)en, bie baruntcr ju leiben baben? untaugliche

ober unorbcntlicbe Subjcfte, manchmal nod) Srunfenbolbc baju, ft'erle, bie bie

SdUoä'cbe ibrer IWgcfctjten auSnütjcn, um Q^orfcbüffc ober ©arlcbcn ju erbauen,

bie fic nie prütfgeben formen . . . 9?a, unb »wer mufj tag bann wieber anSbabcn?

3a, bie 'Slftionä'rc , id) unb nod) eine ganje 9?}cngc anberer bonetfer Cenfc. QBir

finb cS, bie oon bcr llnfücbtigtcit unb Slnorbcntlid)fcit unb Sd)laffbcit berarf

ausgesogen werben, baf? roir feinen Seiler met)t oon unferem eingejablfen

föclbc ju feben bclommcn. 'Slbcr uns bebauert feiner. 3 Wort bewabre, toir finb

feine oerfonwnenen Subjcttc, feine *5runfenbolbe, feine "Jäljcbcr, feine [oägetommenen

3ttd)tt)au$fanöibatcn ; unb nur foldjc ivcrlc baben ja in unferem b»»'a"cn Scitalter

ba$ Monopol auf 9ftitlcib . . . Sfubicrcn Sic bie 9iatum>iffenfct)aftcn , meine

©amen, bann werben Sic fc!;cn, tnic in allem ein btird)gcbenbeei ©eferj l>cvrfcbt.

©er fräftigerc Qaum nimmt bem fd)Wäd)cren bie tcbcnebcbingungcn unb madu

fic fieb felbft junutje. Grbenfo bei ben gieren : bie fcblecbtcn Snbioibucn einer Serbe

muffen ben befferen weichen, ilnb bc?b'U"b gcl;t bie Statur aud) v>orWärf$. 9tnr

toir 9D?cnfd)cn finb eä, bie mit aller ©eWalt ben <5ortfd)rift anfbalten, inbem >oir

unö bcr minberroertigen 3nbioibucn annehmen."

©tefelben QJBorte fönnte ber ©oftor Stocfmann im „T^olfSfeinb" ge--

fprod)eit l;aben. ^Inbere ^UtSfprüd)e beö ©oftorS im (i
:

ntmurfc, i>a^ ftd) bie

Ovaffe unter bem (iMnbrucf einer fd)önen Eingebung uereble, weifen auf ben

'Jjelbbo int „Q3unb ber 3ugenb" jttrücf, unb bie Q3el)auptung, bab itrogftab

ein ganj anftänbiger 93cenfd) getuorben märe, „menn er ein Äeint get)oM

Initte auf ber Sonnenfeite bcö Gebens, ein Seim, in bem alle geiftigen 'Jenftcr

beut üid)t ju unb ttid)t nad) beut ocrbainmten, falten, feud)fen Sorben gelegen

l)ätten" flingt tt>ie ein Üeitmoti» auS ben ©efpenftertt. - ©er ©oftor

Mangel in ber „'Jrau oom 9)ieer" mar mieber alö ein 9?Jitfelbing jmifd)en

il'rogftab unb Äetmct gebad)t unb urfprüuglicl) 9\ecl)tSattmalt, niebt
s2lrjt; er

gel)brte ju ben »ielen 9?ienfd)cn 3bfen>J, bie einmal Sd)iffbrud) gelitten l;abcn,
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einmal gewidmet morben ftnb unb fid) toieber emporarbeiten wollen ober nur

baoon träumen. 3n ben s2lufjeid)nungen $u „LoSmeröfiobn" ift illrit

QJrenbel bein ©ottor Stodhnann im „^oltöfeinb" nal) »ermanbt unb roie er

ein groteöter 1?urfd)e unb ein ^Birrtopf. (Er trägt mit bcrfelbcn naioen

Sreube beö Entbederö -?ceubeiten »or, bie »or jmei ober brei 3abrjet)nten

»ielleidn -?ieut)eitcn roaren. — 3Bie eng 3bfen£ ©ramen $ufammengel)ören,

jeigt aud) bie (Erlernung, baft er ^erfonen, bie urfprünglid) in ein ©rama
foliten, getroft in ein anbereö berübernabm. ©er alte ©ad)3 im „Q3oltöfeinb

"

tritt juerff im (Entwurf ber „etütjen ber ©efellfdjaft" auf, bie £öd)ter ber

eriten Jrau be$ ©oftor 3Bangel foliten eigentlid) bie $öd)ter ber Q3eate in

„9\o$mer*l)olm" fein. 3Kan erinnert fid), bafs gerate bie (Erinnerung an bie

erfte »erftorbene 3rau bie EUiba in ber „Stau oom 3)?eer", quält unb

bemütigt unb erft langfam überwunben mirb. £lmgete$rt mill ?\ebetta bie

Erinnerung an bie »erftorbene 93eate gemalttätig oerbrängen unb fad)t fte

gerabe baburd) an, biö fte mäcbtiger mirb alö bie
c
!ßirttid)feit unb fte unb

9vo£mer in ben $ob treibt. <3d)liefjlid) follte \>olbal, ber alte Äanjlift, ber

an fein ©id)tertum glaubt, mie QBortman an feinen Aerrfd)erberuf, urfprünglid)

in ber „Ivrau »om Sfteer" auftreten unb i>a$ (Enfemble berer »er»otlftänbigen,

bie fid) attlimatiftcrt baben, bie burd) Q3erjid)t auf frübere grofje glätte -

beim aud) ber Ovecbtäanwalt ^ßangel tad)ti nid)t, bafj er »om großen Üeben

fortgetrieben unb in einen {(einen 'Babeort oerfd)lagen mürbe — fid) in bie

Sage bineinfanben unb mit bem 'Blict auf i>a$ rceite 9?ceer tröfteten.

3d) mill aud) bie 3abl biefer ^Seifpiele vorläufig nid)t vergrößern; fte

jeigen, bajj bei allen ©ramen 3bfen$ für bie 3)tenfd)en unb für il;re ^Se-

yebungen jueinanber ber 9ta$men, baö *5d)ema metft fd)on oorber im (Seift

be« ©id)terö beftanb, baf? immer neue unb einanber bod) fet)r »ermanbte

3Renfd)en in bie gleid)en Schemen eingeführt merben, unb baft baburd) eine

gewiffe £tarrl)eit unb Unbeweglichen* in biefe ©tarnen gerät, ©ie oielen, bie

aud) beute nod) an 3bfen ftd) ntd)t gemöbnen tonnen, beben nid)t obne 93e--

red)tigung alö einen ©runb ibrer Abneigung immer ben beroor, baft ti ia

immer basfelbe fei, mag er unö jeige, Seeleute, bie fid) nid)t »erfreuen ober

fid) auö anberen ©rünben ober 33ortoänben baä üeben »erbittern, rränflid)e

©ewiffen, 3meifcl am ^3eruf, 3Jtenfd)en mit bunflen "fünften in il)rer 93er«

gangenbeit, gefd)eiterte (Ejiftenjen, ©eftänbniffe, Lec^enfdjaften, Lebensarten
»on 9Jctffton, Aufgabe, ^3eruf unb mie biefe ilnerquidlid)teiten alle beiden.

Unter ber ©ede biefer Starrheit mirft aber eine fortmäl)renbe 93erfd>iebung

unb Bewegung ber xOJotioe unb s2lnfd)auungen unb 3ftenfd)en, unb biefe tonn

nid)t jur ?\ul;e tommen; fte jeugt auö einem ©rama, nod) wä&renb ei entftebt,

immer ein neueö, fte treibt ben ©id)ter unbarmberjig weiter unb benimmt unS

felbft ben Altern, menn mir oerfud)en, fte ju empfinben unb ju »erfolgen.

II.

Ein febr p»erläffiger 13iograpb 3bfenö, Joenrif 3ägcr, teilt ünä
Suferungen beö ©id)terö über baä (Entjteben feiner ©ramen mit:

„Qßcnn cv fid) für einen 6toff cnt|"d)ieben bat, burd)benft Sbfen ibn (ange
unb forgfältig, ol)nc bie 'Jcbcr anjufelicn. 3um großen 'Seil voU^teljt fid) biefe

18*
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(Scbanfenarbcit auf feinen Spajicrgängcn ; unb aueb wäbrenb bt$ Antlcibcm*,

woju ber Dicbfer lange 3eit braucht, erwägt er fein Problem.
„'Kenn bag (Sanje in großen Slmriffcn baftebt, fabreibt er einen (Entwurf

nieber. 3d) fragte it)n : ,Sie arbeiten Wobl 3t>re (Entwürfe fo forgfältig auä, bafj

Sie getroft ben legten Art juerft unb ben erften julctst febreiben tonnten.' —
,9?ein,' ermiberte er. ,"Siele (Einjclbcitcn faueben erft aUmäl>licl>, wäbrenb ber Arbeit,

auf, je weiter ict> porwärt* fomme.'

„An ber Äanb beef (Entwurfes* beginnt er bann bie Ausfübrung, bie »cct)ältiiiö=

mä'fjig rafd) Ponftatten gebt. QBenn er (jeute ju arbeiten aufhört, fo forgt er ftet«

bafür, baf? er noeb ein Stüdcbcn Dialog im Äopfc fertig bat, um morgen einen

Anfnüpfungeipunft ^u fabelt ; fo fomme er beffer pon ber Stelle, meint er. ^affiert

e$ ibm trotjbem, baf? er fteefen bleibt, fo gibt er bie Arbeit für ben betreffenben
L3ag

nid)t auf, fonbern bentt unb arbeitet weiter, bie fein $i)croa roieber in <5Iuf) ift.

„Aber biefcä SDtanuffript ift für 3b)en mdbtü anbereä alä eine Vorarbeit.

9iunme|)r erft bat er ba$ ©efübl, mit feinen ©eftaltcn oertraut ju Werben, \bt

QBcfcn bi£ in3 flcinffe 5« rennen unb 511 Wiffen, Wie fic fid) auäbrütfen.

„3n einem ^weiten "^Oianuffript erfolgt nun bie Durcbarbcifung, unb ein briffcä

enblicb bietet bie 9\einfcbrift bar; bie Arbeit wirb pom Dicbtcr erft in bie Drutferci

gefanbt, wenn fic in einer oollffänbigcn 9\cinfcbrift oorlicgt."

^ir tonnen barnad) jwifdjen bret Raffungen unterfd)eiben, bie wir (Ent-

wurf, erfieö 9)?amtftript unb jwcireä xOJanuftript nennen wollen. Qa$ jwette

9[Ramtftript unterfd)eibet fiel) »on ber 9\einfd)rift, b. b. »on ber cnbgültigen

Raffung wobj nur burd) ganj geringe Abweichungen, jwifeben erffem unb

jweitem ^anuffript tauchen bie »ieten (Eiitäelbeiten auf, bie ben °Perfonen bie

üebenbigfeit geben.

Die (Entwürfe geben bie ©ritnbffimmung ber Dramen, unb wenn biefc

Stimmung larifd) ift, mit einer un»ergcf}lid)en, immer in unä forttönenben

Äraft. <2Bte tief unb febnfud)te<»oU, weld) ein febmermütiger Prolog ift boeb,

ber (Entwurf jur „"Jrau »om 93?cer" ! 93alb finb bie Dramen auä Streit--

fätjen, au£ fojialen vYorberungen unb fokalen Anflagen, balb au£ träumerifdjem,

refigntertem unb tlagenbem Seltnen entftanben, balb, wie in ben „©efpenffern",

flingen i^lage unb Anflöge fettfam burd)einanbcr. Die £v>vit, bie tparfe, »er-

bitterte Älage um ba$ unwieberbringlid) Verlorene wirb ber (9runbafforb

ber Alteröbramen.

Auö bem (Entwurf l>eben ftd> mand)mal fofort, in ganjer tebenbigteir,

einjelne Sjenen unb Dialoge beraub, pm Veifpiel auü ber „Stau »om xWcer"

bie (Erjäblung L'ungftranbä »on bem fremben SCRann unb feinem 3orn, alä

er erfuhr, ba$ (Elliba einem anbern gefolgt fei; auä 9\ogmer2ibolm bie S&ene

mit Ulrif Vrenbel ; an biefen bat ber Dichter nid)t genug feilen unb fetyteifen

tonnen.

(Ein ungefäbr auf bem Stabium bc^ erften 9Dianuftripti< fte^engebliebene^

Drama ift ber „93olf$feinb", für ben fid) benn aud) teine Vorarbeiten er--

baltcn tyabm. Q3ergletd)t man it)n mit ben Dramen feiner Umgebung, fo

jeigt er wie bie erften 93?anuffripte größere breiten, bie Auöeinanberfe^ungcn

finb ju lang, wir erinnern ung, ba^ Q3ranb unb ^eer <3\)nt auö einem (Epos

berauswud)fen. Die einzelnen ^erfonen, befonberö bie grauen, finb im

„T^oltöfeinb" nid)t fo fein diaratterifiert unb gegencinanber abgeboben wie in

ben Dramen, bie folgen unb »orbergeben; bafür Wirten bie Außfprücbe »on
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ctocfmann oiel unmittelbarer, binrctficnbcr unb aufrci^enbcr; mit biefem

Hefter Ctocfmann bat ber Siebter ftcf> atterbingä au^gejeidmet »ertragen.

($an\ äbnlidie Beobachtungen brängen fid) unö ju, menn mir ba$ erjre

-??uinuffript neben bie oolienbeten Dramen baltcn. T>er Dialog etma im

erften ??uinufrnpt bei „l>uppcnbeim$" ift nid)t fo rnapp unb präjiä, bie ^Itf-

feblüffe niebt fo einbringlid), ber -?lufbau nid)t fo gefd)loffen, bie £aupt-

mirfungen, j. 'S. ?iora£ ©laube an bau 3Bunberbare, nid)t fo Etat beraub

gearbeitet, <3Me Schelmereien oon 9?ora mit Ouinf, baf? fie ibm 9Jiafronen

anbietet, baf? fie einmal Äimmeltreu^bonnermetter fagen mbd)te, baf? fic ibm

fcbliefjlicb bod) bie febönen Strümpfe jeigt, bie fie für il)r itoftüm anhieben

miü. unb itjn fragt, ob er wobj glaube, ba$ fie ibr gut paffen mürben, baf?

fte ibn mit bem QBoblleben feinet Q3aterö neeft, baf? er fie liebt unb fte ibjt

mit ed>ter frauenhafter 'JBürbe milb ^urücfmeift, fein mebmütiger unb bod)

belbenbaftcr "2lbfcbicb, oon bem alten bat ba$ erfte 9ftanuffript nid)t£. ®ic

?iora barin ift nid)t fo entjücfcnb unb lebenbig, nid)t fo jum Verlieben, nid)t

fo ftolj unb ftcb it>rc^ 2Berte3 nid)t fo bemußt. T»em ©oftor Duinf mieber

feblt gerabe, maä ihn unferem Serjen lieb mad)t; er ift mortreid)er, aber er

ift nod) nid)t er felbff, nod) nid)t biefer jarte ^yreunb unb biefer ftille Äelb.

•ilud) Äelmer fagt erft in ber 'Sluäfübrung nad) bem "Ball feine bübfd)cn 33e--

mertungen über bau Stricfen unb Stiefen unb über ba$ raprijiöfe 3)iäbd)eu

oon Gapri unb ift oon fotebem unmiberfte^licben Verlangen ,^u feiner dlova

erfüllt, aber im allgemeinen ift ber Seltner be3 erften 9!Jlanufrcipt$ bebeutenber

unb fpmpatbifdjer.

93on ben grauen 3bfen3 erfüllen ung neben ber 9?ora bie Keine Äebmig

Cffbal in ber „3Bilbente" unb Silbe Mangel in ber „Tfrau oom 3)?eer" mit

bem lebenbigften ßcntjücfen. Sie ganje Webe ber Sebmig 511 i£>rem 93afer,

ibre rübrenbe ©ebulb unb füf?e ^lufopferung, ibre td)te, tmbtid)e vvreube, alö

fie oom ©rof?taufmann Ißerle fo reid) befd)enft mirb, baoon gibt uns* basi

erfte 3ftanuffrU>t nid)tß, ober e$ gibt nur fd)aften()afte ^Inbcutungcn. tfrft

in ber Qluöfübrung ift bie rübrenbe unb garte i^raft biefeä itinbeö fo grof?,

baf? fogar ©regerö 'JBerle fic empfinbet unb mit ifjr be()utfam unb mit einem

liebreichen T3erftel;en fprid)f, ba$ er fonft niebt tennt. — -Rittet) ber Silbe

^Bangcl bat erft bie lefcte Sluäfübrung ibren mäbdjenbaften £ro6, bie un--

geftüme iMebe pr TQiutter, bie fd)arfe unb graufame unb bod) tmb(id)e Q3e-

obad)tung unb bie beluftigenbe \Jlufrid)tigfeit gefd)entt. 3m erften SEKanuffrtpf

träumte fie nod) nid)t baoon, baf? fie alg junge Töitme gang in Scbroarg ge=

fleibet geben mbd)te, unb fanb nod) nid)t ben IMlbbaucr mit beut &nacfö unb

ibre Stiefmutter furchtbar fpannenb unb intereffant.

©er Sjalmar im erften ?Dianuffript bcit fein pbrafent)afte£ 'patboei nod)

niebt; ibm ift fein Sater nod) nid)t ber ©reiä mit bem Silbcrbaar, er äcb\t

nod) nid)t in 9\cuc unb Qual, fennt nid)t ben Staub ber 93ergeffenl)eit,

jammert nid)t über ba<? Äeim, baö in Krümmern liegt, unb toeif? nod) mä)ti

oom dlty ber &eimlid)teiten, in baö it)ji ©ina einfpannt. "2 lud) Ovelling fanb

feine gan^ oernid)fcnben ^Ißorte erft in ber legten ^lutjfübrung. ^arin erft

ift ©regerö lEßerle fein 93etanntet aue! alten $eiten, barin erft marnt er bie
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(fitem, fie möchten oorfid>tig fein mit Äebwig, weil ftc in einem gefährlichen

'Filter fei, 'unb barin evft bricht feine unglütflicfye Ciebe ju <3rau Görbt) fo üer-

jwcifumggöoU burd). — ©erabe bag, woburd) ber gute Sürgen $egman, im

Entwurf ein begabter unb freiftnniger ©elebrter, ung unb feiner bebba fo auf

bie Heroen fällt, alte bie Eigentümlichkeiten oon ^rnlologen feinet Schlaget,

feine rü()renbe "Jreube über bie miebergewonnenen 3ftorgenpantoffeln,' an bie

fid) für ibn fo »iele Erinnerungen müpfen, fein ewigeg „®enf mal an", feine

taftlofe unb 5ttgleid) abmmgglofe ^Irf, oon Aebbag <3d)wangerfd)aft ju fprecfycn,

fein Verlangen, bag füfje ©ebeimnig juerft bem alten ®ienftmäbd)en anju--

v>ertrauen, bag alleg gewann 3ürgen jwifcfyen bem erften unb jroeiten ??umuffript.

3bfen i>at öfter gefagt: Er lebe mit feinen 3ftenfd)en fo lange, big er ben

Mang ifjrer Stimme bore, big er big in jebe Einjel^eit genau wiffe; wie fte

augfeben unb fid) bewegen. Bon ber „^Jöilbcnte" fd)ricb er, er babe oier

9??onate jeben ^ag mit biefen SWenfcben ,^ugebrad)t unb trenne fid) nur un--

gern »on ibnen, ba er fie alle fror* ibrer Gd)Wäd)cn lieb gewonnen. Bon
bebba ©abier bekannte er, bau 3ufammenfein mit tf>r unb ben 3bren babe

ibn ganj neröög gemad)t. ^Bie biefe Benterfungcn gemeint ftnb, wie bie

9J?enfd)cn 3bfeng immer lebenbiger »erben, big fte gerabe ifjre Sprad)e unb

if)re unöertaufd)bare 3nbi»ibualität gewinnen, bag !önnen mir nun mit immer

neuem Erftaunen im 9cad>laj? ftubieren.

Ein Didier, ber gleid) 3bfen ba^ £eben fo auffaffen unb in fid) wieber

erftelten laffen rann, mufj einen unerfättlid)en Dürft nad) Beobachtung ber

93?enfd)en unb beg ßebeng fügten. ®er ®id)ter t)at benn aud) oft genug be--

fannt, bafj er 9}?enfd)en brauche unb obne fie nid)t leben tonne unb feine

•Jlrt, feine 93ccnfd)cn aug oielen Beobad)tungen unb »ielen Borbilbern ju

fcf)affen r ift fd)on in feinen frühen ©ramen, 511m Beifpiel in ben „Äelben

auf Äclgelanb", beutlid). ®ie Einführung ju ben nad)gelaffenen Schriften

unb 9voman QBörncr in feiner Biographie seigen ung alg ÖueUen 3bfeng

eine gan^e 93tenge oon E rlebniffcn, ^Inefboten, Berichten, bie mitten aug bem

Sieben ftammen ; jebeg Urania ging aug einer "Julie fold)er Beobachtungen unb

Berid)te beruor. 1Q\e fte fiel) ineinanber r>crfd)tingen, ba^ neue bramatifd)e Geben

aug fid) ()er»ortrciben, formen mir beifpielgweife febr flar bei ber ,,.!öebba ©abier"

erlernten. 'Die Enrroürfe ftnb reid)cr an ^erfonen unb Ereigniffen, bafiir

meniger foiiientriert unb tief. -- 3bfen nahm bag Sieben aud) fonft immer

bort l;er, Wo eg am lebenbigften mar, tnelfältiger, unmittelbarer alg

irgenbmo anberg, aug ber 3eitung. Solange er nod) bid)tctc, t)at er ftd)

tägtid) ftunbenlang in bie 3eitungen »errieft unb, über bie BriUengläfer

fd)attcnb, bie 9Renfd)en febarf angefeben, bie um il)it maren unb gingen. IBag

fid) in ?cora, in ben Stützen ber ©efellfcbaft, im Bolfgfeinb begibt, Hingt

ung nod) l)eute, alg fei eg aug bem Bcrid)te einer 3eitung gebolf unb fotme

ftd) täglid) miebcrl)o(cn : eine "Arau, bie einen 9Bed)fel fälfd)t, um beut 9??ann

bag Sieben ju retten; ein itonfortium, bag ben Bau einer Eifenbabn lebbaft

empfiehlt unb oorber bag Terrain billig angekauft l)at, burd) bag bie Eifcn--

ba()u führen foll ; ein Sd)iff, bag notbütftig repariert wirb, unb bag jugrunbe

gehen mag, weil bie Siabung »erficl>crt ift, wci^ föabtt eg benn, wenn bie
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"Befatjung ertrinftV Ober ein QBabear^t, ber feine (Entbedungen über bie

Ungcfunbbeit bed ^abed nicht mitteilen barf, bainit er nid)t baS ©efcbäft ber

Baifon oerbirbt. T>ie 3becn in 3bfcnd Tramen unb (fntmürfen, befonberS bie

Dielen naturmiffcnfd)aftlid)en ^ufjeicbnungen Wirten bantm fo lebenbig, »eil fie

auS Seirungen ftammen, auö einem Stabium, in bem fie bent 33Renfd>en nod)

neu jinb unb il)it nod) erregen, meil fie ilnn neue ??cbglid)feiten jcigen unb med

fie ibre ©renjen, bie Säufebungen, bie in ibnen liegen, nod) nid)t entbüllt

baben. 3Beil er ein fo guter 3eitungälefer mar, blieb 3bfen 3cit feines

Bebend ein fd)lecbter Büdjertefer.
c3Bte gutmütig »erfpottet er feinen 3ürgen

Seaman, ber grofje ^acfen
r
J5üd)er unter ben Firmen rragenb unb bie £afcben

aunerbcm »oll 33ü$er gefredt, äd)jenb unb glüdfelig antommt unb ed gar

nicht crmarten tonn, fiel) burd) bie 'Serge oon Literatur binburcrjftutefen. Willem

bas 9luff$neiben ber 'Sücber fei eine QBonne! — 'illS ber Siebter felbft fid)

für Äaifer unb ©aliläer feine 3)iaterialien fammelte, lad er nichts »on ben

grofjen barftellenben QBerfen, nid)tS öon ©ibbonS History of the fall and

decline of the Roman Empire, er fud)te bei ben gleichzeitigen Tutoren un=

ermüblid) nad) Stellen, bie ihm £eben, ©cbärben, Klitterungen, ^aün fcineS

Äatferd unb ber fübrenben SJcenfcben feiner 3eit überlieferten.

<3)a bie Ausführungen in ben erften 3ftanuf fripten, befonberS bie pft)d)o=

logifd)en, breiter fmb, — 3bfen fud)te juerft bie Probleme in ifjrer AuS--

bebnung unb 33er$tt>eigung $u überbliden, bann ging er su ben QBurjeln ber--

unter — fo geminnen fie für und ben 3Bert v>on feinfinnigen, riefen unb ju--

bein autl)entifd)en (frtlärungen. 3d) meifj nid)t, ob jemals und ein Siebter

fo eingebenbe crelbftinterpretationen febentte mie ioenrtt 3bfen; er, ber im

t'eben fo febmeigfam mar, ift nun in feinem xftacbtafj faft rebfelig gemorben.

(£S haben fief) bie 3ftenfcben 3bfenS unb ihre Q3emeggrünbe ja immer

»erfeboben. 3SiSmeilen ereignet fiel) babei, baf} <2ßenbungen beS TialogS auf

TMäne unb &onjreuationen fieb bejieben, bie im erften SDcanuftript geftanben,

im jmeiten beifeite gefd)oben mürben. 3n fo(d)en fällen ift unS nun baS

erffe §ftamrftript ganj unentbehrlich ; bcifpielSmeife merben beftimmte 93e-

merfungen beS 9?ettor SlroU ju 3\ebetta in ?\oSmerSbolm erft »erftanblicb,

roenn mir erfahren, bafj SlroU im erften ?L)umuffript ju ^ebetfa als ju ber

5rou ?\oSmerS rebet.

2Benn bie 93emcggrünbe unb ^luffaffungen ber ??cenfcbcn ftcl) oer-

änberten, fo befifjen n>ir beute bureb ben 9?ad)laf? bie ??iöglid)feit, bie früheren

unb fpäteren ©rünbe unb Anflehten abzuwägen unb und mit bem <3)id)tcr

unb feinen Änbcrungen au£einanbergufe$en. löir tonnen ihn nun betämpfenb

unb teilnebmenb beim 'Sterben feiner Trauten begleiten unb geminnen babureb

einen lebenbigen Anteil an biefen T'ramen unb einen (Jtinblitf in bie ©ebeim--

niffe ihrer (fntftebung, mie er und bei anberen ©iebtem feiten gegönnt mirb.

Aaft immer merben mir mit bem Ticbter für bie tetjtc Raffung {Kimmen.

^
:

* erfüllt unS mit immer neuer 33ettmnberung, mie feine ??ienfd)en mad)fen

unb fid) entmideln, mclcbe "Präufion unb ftnappbeit, melcbe Äonjentrierung

ber Tialog bei ber Ausarbeitung gewann, SS ift barin eine Energie auf

gcfpeid)ert, bie an eleftrotedmifcbe 5Bunber ber ©egenmart erinnert. Bei

einem ©eifte mie 3bfen ift es aber natürlid), bafj munberooUe Einfalle unb
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9luSfprüd)e ben enbgüttigen planen 511m Opfer fallen mufcten, unb bie bat

unS ber 9}ad)la§ ^urütfgegeben. 3d) teile einiget mit:

„Qe$ 'Sftecreä foUen mir uns bemächtigen, llnä febmimmenbe Stäbte auf

bem SKccre anlegen. Sie fübmä'rts lenfen ober norbmärfs", je nad) ber 3abresjcif.

(stürme unb fetter meiftern lernen. 60 cttr>a$ ©lütffcliges mirb !ommcn. Slnb

tt> i r — bie nidjt babei fein toerben ! (B nid)t ,erlebcn' werben !

„®eS leeres anjicbenbc 9iad)t. <?ie £cbnfud)t nad) bem 3ftccrc, SRenfcfcen,

bem "??cecre öcrwanbf. ^icergcbunben. 'Slbbä'ngig 00m ^Kcerc. SÄüjfen bal)in

Sitrürf. (Sine gifd)art bilbef ein ilrglieb in ber Gntmidlunggrcibe. Sißcn 9\ubi^

mentc baüon nod) in bes 9Dicnfcbcn 3nncm? 3n einzelner 9)ienfcbcn 3nncrn?"

(2lttö bem Crntmurf ber „grau 00m 'TOtccr".)

„3)iefe grauen ber ©cgenmart mifcbanbelf als" Töchter, alä Sdnoeftcrn, als

©attinnen, nidjt it>rer Begabung entfprecbcnb erjogen, fcyigebalten if^rem "23eruf,

um ibr Grbe betrogen, verbitterten ©emütes" — biefe finb e£, bie ber neuen

©encration bie SKütfer ffcHcn. "Sks" ift bie golge? . . . 0er fertige xOicnfd) ift

nietjf mebr ein 9cafurprobuff, er ift ein ft'unftprobuft, fo mie baä Äwit es ift unb

bie Obftbäumc unb bie freolifdje 9\affe unb bie eblen ^ferbe- unb Aunberaffcn

unb ber "Jßeinftocf ufto.

„0er gebier liegt barin, bafj bie ganje 93ienfd)beit mißlungen ift. 3öcnn

ber 9}Jenfd) »erlangt, ju leben unb fid) mcnfd)lid) fflx cntmicfeln, fo ift bas ©röfien-

iral;n. 0ie ganjc 9Qienfd)beif, unb »or allem bie (griffen, leiben an ©rdfsentrabn."

(5luS bem (fntmurf ber „©efpenftcr".)

„0er 9ftcnfd)bcit ift nid)t flu helfen . . . Qßeil in ber Sdjöpfung oon Einfang

an ein gebier mar . . . 0er 9Xcifter füblt, ba$ 'IBerf bat einen gebier, unb

barum »erfteift er fid) barauf . . . Ilnfid)crc8 ©etoiffcn, mein Sungc. ilnb Da«

ift'ei, was mir alle geerbt baben, einer wie ber anbere. Partim ift ber 9Renfd)beH

nid)f JU belfen. Unheilbar . . . 0er 9Xciftcr fyat oergeffen, unö Sd>wingcn ftu

geben. Snncrlid) unb äuf«rlid). Caffct uns alfo auf ber 6rbe frabbcln, fo lange

c$ angebt. ©3 f>ilff nun einmal niebfei." (SluS bem erften 9ftanuftript »on

„9\osmcr$bolm".)

0>ie Q3erfd)iebungen in ben 2Renfd)en, ber faft unmerflid)e, öd)rittd)en

für Sd)rittd)en oor ftd) gefjenbe unb bod) fo umftürjenbe 2Bed)fel if)rer 2ln=

fd)auungen, il;rcr 6d)itffa(e, ja ib.rer tarnen, baS quatoolle fingen unb

6ud)en, bis bev 0id)ter fte padt unb bätt, bie ftd) ibjn immer ju entttrinben

unb auS feinen Äänben ju gleiten trad)ten, baS mar mol)l bie grofte ^affion

in 3bfenS 2eben, bie if)m feine ruhige Stunbe gönnte. (SS gibt ein er--

fd)üttcrnbeS ^ctenntniS, in bem 3bfcn unS biefe öualen beid)tet, im brama-

tifd)cn Epilog, als 9vubef oon feinem QBerf ber ^uferftebung erjäl)lt. llr--

fprünglid) mar eS ein reineS, junges unb nacfteS ^öeib, baS ftd) einfam auf

einem Sodel erljob, aber eine mad)fenbe, immer ftd) »erfd)iebcnbe gülle oon

©eftalten, groteSfen 9^if?geburten auS 9?cenfd) unb 'Zkx umbrängte fte unb

fcl)ob fte in ben Äintetflrunb.

Söic 3bfen feinen ©ebanfen JU Cntbe benfeu fonntc, ol)nc fd)lief^(id) auf

fein ©cgenteil ju geraten, fo oerfd)oben ftd) feine ??icnfd)en in if>re QBtbcr-

fpiele, unb er fcl)eint fte felber l)öl)nifd) jii äffen. <3)ie 'QluSeinanberfc^ungen oon

Äjalmar mit ©ina über i£>rc (fbe ttinflen faft toie eine l>arobie ber ragifd)en

^luSeinanbcrfet^ung oon Seltner unb 9?ora. ^ImerS mit feinen inl)altlofen,

unflaren, fd)märmerifd)en 9veben oon ??tiffton, mit feiner menfd)lid)en Öbn--

mad)t fielet unS an mie ber Pfarrer 9\oSmer, roenn ibjt ftatt ber ?vebeffa bie

lie&tofe 9\ita ober meun il)n ber 3bfen ber Sntöa ©ablcr beurteilte.
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(Sine anbete Folge ber Q3erfd)iebungen mar eä, bafj 3bfen mit feinem

urf»tfingti<ben "Plan in Ißtberfprud) geriet, meil feine SRenföen ftcf> nad)

ganj anberen ?\id)tungen entnncfclfen unb nidit mehr bincinpaffen wollten.

Der ©iahtet bat fid> bie Selben auf Äelgelanb felbft zerfrört, meil er in bie

alten norbifdien Gagen ba£ mobeme Problem ber <St)e unb feine eigene 9luf-

faffung Dom Gbriftenrum hineintrug. T»a3 ©eftänbniei beä &onful 33ernif,

fie plötdidie Sinftdit ber ^rau "^Urning, bie QBanbluna ber Oxebeffa mill uni

niebt überzeugen, unb nur bie Äeilung ber "Jrau »om 3fteer »on if)ren tjalb

frunfbaften, balb febmärmerifeben Q3orftellungen ift pfncbologifd) fel)r fein be--

grünbet. Freilief) muffen tt>ir einige ©emaltfamtaten unb breiten abziehen,

bie ücb au$ ber (£ntftel)ung$art be« Dramas! erklären, es bat ftd) gerabe in

ben legten Stabien ber ^luSfubrung grünblid)er geänbert al$ bie anberen.

6in unheilbarer Ovif? ift aber in t>a$ „^uppenheim" gefommen. ©ie

(ÖtöPtcRung mufjtc hier in bat Stagifc&e führen, unb fo mar ber Crntwurf

aueb einmal geplant, ber fjiefc: „
s21ufzeid)nungen zu einer ^ragöbie ber

©egenmart", unb 3bfen bemertte barin:

cic bat eine Fälfcbung begangen, unb bas ift ihr Gtolz; beim fie bat c«

au« £icbc ju ihrem Saline getan, um it)m bae ßeben ju retten, tiefer "iDcann

aber ftebt mit ber ganzen Cft>rcnt>aftigfeif bes 'vUHtagsmenfcben auf bem <33obcn

bes ©efefics unb flctjt bie Sache mit ben *2lugen bes SKanncs an.

Scclenfämpfc. Unter bem T>nid bes SJutorifätsglaubcns irre getrorben,

perlicrt fie ben ©tauben cn ihr mcralifcbe? Ovcdrt unb an ihr Talent, ihre Ä'tnber

Au erziehen. Bittcrfcit. (Jinc aOiuttcr in unferer beutigen ©cfcllfcfyaft, mie geu^iffe

9nfetten hingeben unb fterben, toenn fie in ber Fortpflanzung bes ©cfcbled>t« ihre

T>flid)t getan haben. Siebe jum Cebcn, jum Äaue, zum 93Jann unb Äinbcrn unb

T3erir>anbtcn. Sin unb mieber frauenhafte? "Jlbfcbütfeln ber ©ebanten. ^löfdieb

tricbcrtcbrenbc Slngft unb (Sntfet?cn. 9llle« muf) allein getragen merben. <S>ic $!ata=

frcopbe nähert ftcb unerbittlich, unabmenbbar. Q3erjmeiflung, &\tmpf unb Untergang."

(finjelne 33emerrungen ber 9?ora, ibr 9Bunfd), ftd) ba$ Geben zu nehmen,

ibr ©efpräd} mit ber ilinberfrau unb ber gequälte sHuffcbrei, ftc wolle nid)t

im Frühling fterben, roeifen fef>r beuflid) im erften xDJanuffript unb etwa«!

abgefebmäebt, aber bod) erkennbar in ber cnbgültigen Raffung auf bie alte 3bee

Dom tragifdum Ausgang. 9fatn aber geriet mit biefem mcnfd)lid)en £ei( beä

Sntttmrfeö ber tl)corctifd)e in ©cgenfatj, ber <2>id)ter felbft, feine "ilnftcfyten,

feine Forberungen unb feine (frfenntniö, in ba$ aücö fpann er ftd) fo

hinein, b\6 ei über if)n ©emalt betam. "Sag fd)ob nun bie lebenbige 9iora

aui bem ^uppenbeim unb fe^tc an il)rc Stelle eine 9?ora, bie nur t>a$

£prad)rol)r beö 'Jicbterji ift unb feine Meinungen unb ^Inflagen au^fprid)t.

Unoergeftlid) unb »erniebtenb, ganz gcit>i§, aber mic in aller ^Belt fontmt bie

ganz frauenhafte, unlogifd)e, bie immer nur füblenbe unb träuinenbe, nie

benfenbe ?iora, mie tommt ftc zu biefen unbarmherzig Karen unb fühlen unb

feften männltcfeen ^lufterungcn, ju biefer (finftd)t unb JU biefem Überblirf?

III.

lÖir fel)cn nun bie beiben großen, miteinanber tämpfenben 3Räcbte in

3bfenei Dramen, yiier baö ftarre Sdjema, bie immer fid> gleiten Monftcüa

tionen, Beziehungen,
<

2lnfid)ten, bort bie Sct)nfuri)t unb ba«i unerbittlidie
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kämpfen nad) Ceben um jeben ^reiß, nad) immer neuen unb n>irtiid)en

2Renfcr)en, immer neuen unb gegenwärtigen 93egcbenf)etten. tiefer ft'ampf

Ättnfcfyen Schema uni> ^tenfd), jwifd)en 'Sortn unb ©ebalt mieberbolt ftd)

bei jebem ©rarna mit neuer t'eibenfdjaftlid)!eit ; in ibm bat 3bfett fid) auf-

gerieben unb jugleid) »ollenbet. ^JBäbrenb feine ^fndjologie immer größere

Aufgaben ftebt unb bewältigt, wäforenb fte bie ^Ibbängigfeit beß ??ienfcben

»on Älima unb SCfteer unb Sonnenfd)citt unb Äälte, bie 9iad)tr>irhtrtg ältefter

tierifd)cr 9\ubimentc in feinem <2Befen unb feinen Äanblungen unß anfcbaulid)

mad)t, bie feinffen neroöfen 93erffimmungen unb ©ereijtbeiten barfteüt unb be--

griinbet, wäl)renb fie fogar bie 3Birtungen fefter 3bcen unb ben &ampf mit

<2Bal)nöorftellungen unb gar ben »oUcnbeten <2Babnfinn fd)ilbert, »oller ??iif--

leib unb bod) in feinen ganjen fd)aurigen Q?ernndlungen, geraten feine ©ramen
juttt Sd)lttfj immer millenlofer in ben QBattn ber alten Äonfteüationen, ber

alten klagen, ber alten 3meifel.

®er Äampf, ben 3bfen »om Hrfpruttg biß jutn Q3erfiegen feiner Äunft

rantpft, ift ber ewige Äampf beß ©ramatiferß, ber Slampf jwifeben 3vul)e

unb Bewegung, jwifd)en ^rinjip unb Ceben, swifcfyen ben ewigen @efe$en

unb ben (

2lnfprüct)en beß 3nbi»tbuumß, jmifd)cn ^Ibftraftion unb "2Infd)auung.

'über bie lebenbigen färben baben biefem Kampfe gerabe bie ©egenwart, ibre

l'eiben unb ibre Sebnfud)t gegeben.

93erwidelt unb »er»ielfä(tigt wirb biefer Äampf bei 3bfen nod) bureb

feine Symbole. 7?a(b »erftärft er burd) fie bie Starrheit beß Starren, balb löft

er burd) fie bie feften Slmriffc ber Äanblung unb ber ??cenfd)en in buntlc unb

tiefe ^Ibnungen auf. SEBenn ber <3Md)fer miß burd) biefe Symbole, in ben

\!llterßbramen befonberß, quält unb narrt unb unß l)intcr ibnen wie biuter 3rr-

lid)tcrn berjagt, unb wenn er ftd) hinter ibnen aud) gern, wie l)inter feinem

©oppelfimt, l)inter(iftig »erfdjanjt, weil er nicl)t nnü, bafs mir il)tt burd)fd)aucn —
im ©runb ift 3bfen »Ott ben Symbolen mcl)r bel)errfd)t unb gepeinigt, alß

bafj er bie ©cwalt über fte befäf?e. £r ftellt ber äußeren bie innere, ber »er»

gänglid)en bie ewige <

2öirflid)teit gegenüber unb erftnnt ftd) für fte feine

Silber, babei ift ber
(

Ißed)fel jwifdjen tunftlid)en unb außgeftügelten unb

tiefen unb ed)ten Symbolen fe()r feltfam. ©er ^rembe wirb biefe anfd)einenb

norbifd)e (i
:

igenfd)aft mol)l niemals ganj auffoffen. 9?ian barf aber baran

erinnern, bafj miß bie alten norbifd)en StalbcnbidUungen burd) ein äbnlid)eö

2luf unb Qlb »on ftarrer unzugänglicher 5\ünftlid)teit unb wunberooUer bid)te--

rifd)er ^lnfd)auung beunruhigen, ein ©urdjeinanber »on ??it)ftif unb 9?iatbe--

tnatif, ntöd)te man maiutiual fagen. QBcntt mir attß bem „Q5ranb" ben

5Sabid)t fort beulen, b<\$ Symbol ber ben ??ienfcben umtreifenben , il)tt bis

in bie eifigen Abben ber ^Ibftraftion »erfolgenbcn Selbftfud)t, fo gewinnt i>ai

©ebid)t nur an Ceben. £lmgef"el;rt ift ber 'pecr ©mit obne ben großen

brummen nur ber l)albe ^Peer ©nnt, obne jenen gefpenfrifd)en, läd)er(icben

unb fd)redlid)en llnl)olb, ber immer ba ift unb burd) ben ber .Sbclb nid)t l)in--

burd), um ben er nur berum tattn, roeil er ia aud) nie in ftd) gebt, fonberu nur

felbftgefällig um fidi berum fpajiert. - 3n ben „Stufen ber ©efellfd)aft"

foll t>a$ notbürftig unb betrügerifd) auägebefferte unb bann für grünblid)e

Reparatur jurüdbel)altcne Sd)iff ein 93ilb ber ©cfcllfd)aft fein, fd)iffßbau-
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tedmtfdi auägebrücft, bnö TOtoajentrum be$ Tramal, fein ibealer SCßittelpunfr.

Qlbet bie$ 33tlb ift fünftlicb bineiiigebcinmifn unb nid)t organifd) eingefügt.

?iccb »crwicfeltcr, baä erflügelrfte in biefem fonft fo lebenbigett Tranta, ift

bie 3Bilbente altf Stmtbot; bcnn nm^ man gewbbnlid) überfielt, fic iff eä

weniger in ben klugen be$ <S)id)ter$, al$ in ben klugen feineä »erfdwobenen

©regertf 3Berle unb bamit zugleich ein Beitrag ju feiner (i'baraftcriftif, eine

Äennjeic^nung feiner Unfäbigieit, .sSjalmar rid)tig ju beurteilen. — 3u bem

fremben 3Wann in ber ,\vrau com ??ieer" formen mir nur bureb, ä()ttlid)e

fünftlidie ilonffruftionen gelangen: er ift nid)t etwa tag ^eer, fonbern

ba« ??ieer, wie {vratt d:
lliba batwn träumt, unb er ift nid)t einmal bie«

$rautnbi(b, fonbern in QBirflidifeit »iel roeniger rontantifd) unb mäd)tig,

weniger Jliegenber Sbotlänber ar» ein attfä J)lav r>erfd)lagener £llrif 33renbcl.

TBenn wir bagegen au$ bem 9}ad)laf? erfahren, baf? Sbfen 9\o$mer3l)olm

,.^2Bei§e 9\offe" nennen wollte, fo fd)eint ftd) unä in biefem Sttmbol ba6

tieffte <2Befcn biefer £ragöbie ,^u enthüllen: ttrie biefe meinen Tröffe, gehört

9\osntcr unjertrenntieb, jutn Q3oben unb 511m ©tauben feiner iöetmat; roeil

ibn ?vebeffa baoon loärev&ett will, gebt fte felbft unb gef)t IRoämcr jugrunbe.

(£g liegt im SBefen be£ 5?ampfe3 jwifeben Starrheit unb Bewegung,

jwifeben Symbol unb ©irflicbjfeir, ^n>ifd>en <2Babn unb Ceben, jwifd)en Ver-

gangenheit unb ©egenwart, baf? beibc nid)t an ifjrer Stelle feft »erbarmt,

fonbern fid) anhieben unb abffojjcn ober ftd) nüteiuanber »erfled)ten ober gar

einö an bie Stelle beö anbeten treten. 5luS foldjen Vertaufcbungen unb

2öirrfalen ift bem Siebter unb feinen ?Dienfd)cn i>a$ ganje Cebcn jufantmen-

gefeßt: bag Erträumte, bie Erinnerungen werben fd)limmer, unbeilooüer a(3

bie 3£irfltdifeit felbft, bie eingebilbeten Scbaucr ber ^iaebt ftnb febredlicber

alö bie erlebten beä $age3, bie Vergangenheit, bie fte übernutnbeit glaubten;

entbüllt fieb, jeigt ibr wahres unb fd)rerflicbe$ ©efiebt unb jerftörf bie ??cettfd)cn,

bie ©ebanfenfünben, nid)t bie wirf(id)en Sünbctt rid)ten utt£ alä febwerfte

cdiulb jugrunbe. Sie treten berrifcb unb r)öbnifcr) »or unes, wenn wir tteueg

Beben unb neues ©lud fueben, ben ^cer ©t)ttt treiben fte aus ber Äeimat in

bie Arembe, ben Vattmetfter colnef? oermirren unb peinigen fte fo lange, bis

er feinen ^litswcg aus fid) finben fann. 3n ©ebanfen ftnb biefe ??iettfd)en

fübn unb rücfftcbtölos: , in TÖirflid)fcit ängftlid), febr forreft, fogar feig

baoon b«tte aud) 3bfen etwas — unb eben weil fie ber QBirflid)feit niebt

feft ins ^luge feben fönnett unb fid) nie »011 ben "Jlttgffen in fid) befreien,

bat ber ??ctit, wenn er einmal über fte fommt, etwas .U'rampfbaftes unb

Übertriebene«, - ba$ erflärt unö ettva$ oon beut ©eftänbniö be^ Äonful^

33erni!e, erflärt tut« aud) bau (eftte ^lufraffen beö Vaumeifterö Solnef?.

Beute, bie einen ??ittt berart b^ben, feben aUerbingö niebt bie ©renjen unb

3Wöglid)feifen ibre« Ißirfenö, unb bc^b^lb jerftören ftcb "Sranb unb ©oftor

Stoctmann.

IV.

QBenn wir in ba«s QBefen ber Äunft Äenril 3bfenö einbringen, fo wad)fen

bie Probleme unaufbörlicb unb ^ttgleid) werben fte oiclfeitiger, »erlorfenber

txrwirfelter. ©ie Sttenntniö, bie atte! ben uollenbeten Trauten attffteigt, wirb
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au$ bem 9?ad)la§ immer beutlid)er unb jnnngenber — in biefem 3>id)ter mar

feine 9\uf)e, fonbem unerbitt(id)e , unaufhörliche Q3emegung, feine ©effalten

liefen if)n niemals leö unb »eränberten ftd) immer unb immer oon neuem;

roenn er bie einen enblid) gepadt unb abgefd)üttelt, fo ffanb ba§ neue ®rama
»or ben ^oren unb »erlangte (frlbfung. 3u biefer Unrube fam bie anbere,

jener Slampf be£ 'SramatiferS smifcfyen bem 93ef>arrenben unb jroifdKn bem

Letten, t>a$ er fo unabläffig fud)te — fein <S>id>fcr ber Vergangenheit fjat

biefen itampf fo auSfämpfen unb auöfoften muffen ! 3bfen fagt immer roieber,

ber <3>id)ter fei berufen, bie gärenben ©ebanfen ju ftären — er felbff moüte

bie erft merbenben, faum faßbaren, gemaltigften ©ärungen ber ©egenmart

flären unb geftalten. ^BaS aber mufjte bie Q3ergancyenf)eit »on ben Ceibem

fd)affen unb Erregungen unb »on bem cnblofen, jerftörenben ®urd)einanber

ber 3eit, in ber mir (eben, — xva$ mufjte fie oon ben ungeheueren 93er--

todungen unb Erfinbungen unfereS 3eitung3mefen£, unferer 5ed)nif, unferer

3nbuftrie ? 9Bir benfen, mebjnütig (äd)elnb, an ben fterbenben 93ifd)of 9iifolauä

ber „£f;ronforberer", ber ftcf) nad) bem perpetuum mobile fefmte, nad) einer

93emegung, bie feine 93?ad)t ber Erbe 51t tyemmen »ermöge, unb bie »ielteid)t

bie £lnfterblid)feit fei. — 3)ieg perpetuum mobile mirfte in bem 3?id)ter, unb

e$ erfaßt ben, ber in ben 93ann feiner ©ramen gerät, — e£ erfaßt ibjt als

bie mächtige 93eroegung unferer 3eit.

9Beil in 3bfen£ 9Befen fo oiel liegt »on unferer 3eit, unferen kämpfen,

unferer Gebnfud)t, muffen mir in bie »ernüdelten ©änge unb in bie ©efd)id)te

biefeS QBefenS immer tiefer einbringen. 'SaS ift ber tieffte ©anf, ben mir

ben ©ebern beS 9?ad)faffe3 fd)ulben, baf? fie unS biefe Aufgabe mieber geigten

unb fo reid)eö Material für tl>re Cöfung unS anoertrauten.

<2>ie Einfielt: 3bfcn ift oiel »on unferer 3eit, fd)lief3t nod) anbere

^orberungen in fid) -- juerft mol)l eine gufammenbängenbe ^arffellung, mie

ber <Sid)ter auf feine 3eit mirfte, unb, mit if)r »erfd)miftert, eine grünblicfye

Q3eantroortung ber ^rage, t»ie bie 3eit auf Uni jurüdgennrft hat. 90tan

benfe nur an ben „93olfsfeinb" , ben ©egcnfd)lag gegen bie Äritif unb bie

®el)äffigfeit, meld)c bie „©efpenfter" empfing. — 3?ian muf? 3bfen aud) »er--

gleichen mit anberen 3Md)tcrn unb ??itännern, bie aU Exponenten unferer 3eit

gelten. T'ie überrafd)enbfte 'vÜbnticfyfett mürbe fd)on gefeiten unb aud) »on

9\oman QBocrner mit einigen fd)önen 93eifpielen belegt : bie ^ibjilicfyfeit

,V»ifd)en 3bfen unb 9ttet)fd)e. 0er 3aratfn:ftra unb ber 93aumeifter Golnef;

lefen fid) faft, aU fei ber eine bie ErläuterungSfcfirift be3 anberen, als erfläre

ber 3aratl;uftra, meil er fetbft nid)t anberS fei, bie <5ef)nfud)t bcS 93aumeifterS

nach, bem robuften ©emiffen unb bem neuen 9?cenfd)en, unb aud) feine

grübterifebe $.lnfä()igfeit, bie pft)d)o(ogifd)c 3erfaferung unb 93crfeinerung, unb

ben Sturj au$ ben iööl)en, bie unfere fd)minblige 5lraft nod) nid)t er-

ftimmen fann.

993cil 3bfen fo fef)r unferer 3eit gehört, nimmt er aud) an if>rer 93er--

gänglid)feit teil. "Sie fosialen 3uftänbe, bie er unS oorfüljrt, fd)cincn unS

bereits flcinftäbtifd) unb altoäterifd), unb baS T^uppen^eiin unb bie ©cfpenfter

beginnen *u »eralten unb ju »erftauben. T>cr ©eneration »or uns* galten fte
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al$ bic y->öt>e »on 3bfenß ftunfE — unb wer weift benn, ob nict)t bic

©eneration »on 1920 ?\oßmerßt)olm unb bie 3Bi(bente für vieux jeu erflärt

unb ben 33aumerffer Solnef? für bau 2Bunber 3bfenß bält? ©ß iff aud)

möülid), bafj man nod) »on Vranb unb ^ecr ©nnt fprid)t, menn bie ©r--

inncrung an ben europäifcl)cn 3bfen längff oerfhingen ift. ^lud) in unfern

Stoffaffung oon 3bfen ift ein perpetuum mobile, unb eß iff bcßbalb niebt

moblgctan, feine Dramen mit folgen ju »ergleid)en, bie burd) 3at)rl)unberte

ober Sabrtaufenbe ihre ©cltung bebielten, ben Volfßfeinb etwa mit (£oriolan

unb bie ©efpenfter, meil fie im \!lufbau an baß antite Scbirffalßbrama er«

innern unb felbft alß eine s2lrt Sd)icffalßbrama auftreten, mit bem 5tönig

Obimiß beß Sopbofleß. Sold)e Vergleiche führen nur nacb aufjen; maß \)at

benn 3ofafte gemein mit 'Srau QUtring? xtftan tommt 3bfen mit abgebraud)ten

Mitteln ber 3orfd)ting nid)t bei: er »erlangt eine 90cetbobe für ftcb, unb

gerabe baß 3eigt jebe Seite beß 9?ad)laffeß, bafi man ibn juerft auß ftcb unb

burd) fid) tennen lernen foll.

3ebe 3eit cbaratterifiert fid) burd) il;re Stellung jur Vergangenheit.

3bfen aber tannte feine anbere Vergangenheit alß bie ber Äeimat. 'Saß oer--

geffen mir in 3)eutfd)lanb fo leiebt; bie Sagen, bie Cieber, bie Überlieferungen

ber norbifd>en l'änber, ber Stolj auf ttjre Vergangenheit, ber Scbjnerj unb

3orn um it>re ©egenroart, begleiten ibn burd) feine ganje Stunft unb geminnen

in ben T'ramen feit 0\oßmerßbolm neue Äraft. J)1\t feinem ©id)ter bat

3bfen ftd) in Ciebe unb Aaf? fo oielfältig außeinanbergefefjt roie mit Vjörnfon.
sMe anberen literarifcb.en ©inmirfungen fallen bagegen faum inß ©ennd)t, bie

ber ^yran^ofen erftreefen fid) nur auf bie 'Secbnif einjelner ®ramen, unb ©in--

mirfungen beutfd)er ©icfyter ftnb nirgenbß nacbjumeifen.

'Daß gleicbe <S>rama 3bfenß, i>a$ in bie fernfte Vergangenheit ju fül)ren

febeint, „^Üaifer unb ©altläer", gebort im ©runbe ber 3ufunft, bie ber ©idjter

fid) erträumte, bie er nur abnen unb nid)t gcffalten fonnte. ©ß gebort jenem

brüten ?\eid)e, baß unß bie neue Religion fd)enfen foll, nad)bem fie bau ©trage

beß Cbriftentumß unb beß ©ried)enütmß »erfd)ino(j. ^aß Verlangen nacb bem

britten 9Rcid) flingt feitbem burd) alle ©ramen 3bfenß, als* tieffteß Verlangen

binbureb; alle Älagen unb 'Ünflagen ber ©egenmart, im 9}ad)lafi nod)

melancbolifd)er unb »ernid)tenber als in ben <Dramen felbft, gelten ber einigen

©efd)id)te unb ber 3ufunft ber ^enfd)beit. Äier l)at 3bfcn mobt an bie

beilige Sebnfud)t unferer ©egenroart gerübrt.

Vei ben aOienfcben ber \Ulterßbramen wirb bie tebenßfreube immer leerer,

riicffid)tßlofer unb graufamer, unb bic ft'unff alß il'unff, ber Veruf, ber nur

fid) felbft roill, mirb oermorfen; bie itunft raubt bem Äünftlet fein L'cben,

unb fte tötet benen, bie ibm bienen muffen, bie l'iebe. ©ß fel)lt ber Jtunft

unb ber t'cbenßfrcube bie 3äl)igfeit, fid) für anbere ju opfern unb 51t fferben

;

biefe i3d)miugen gibt nur bie Oveligion. — 3m bramatifd)cn Epilog erfaßt

eine t'amine ?viibct, ben ft'ünftler, unb 3rene, fein Opfer, unb fd)leubert fte

in bie ^iefe, unb bie fromme Sd)mefter ftrerft bie 2tone nad) ibnen auö unb

erbebt baß i\'rcu^ unb betet baß „triebe mit eueb".



£otte t>on 93rol>ergen.

©efdncfyte einer Siebe in Q3viefen au$ ber QBert^er-S^t-

9?ad) ben Originalen herausgegeben
»oft

SJiargarete "Söing.

3ebet 3üngling feönt fiel), fo ju lieben.

3ebe« SKäbtben fo geliebt j" f*in -
•21dj, ber beiligfte »on unften Stieben,

Ißattim quillt autS ibm bie stimme TJetn?

80 et de
rllus bem ?J!otto jur äioeiten -Jlufloge

»on „CSJettbetS Ceiben".)

©eleitroort.

3n einem ber älteften 5?ird)f»iele beg norbf)anno»erfd)en ioeibelanbeä

,y»ifd)en £lb-- unb "Jßcfermünbung liegt ein <5riebl)of »on eigenartigem Oveij.

Um baä uralte au$ "Jinblingen erbaute 5tird)tcin berum ift er eingebettet in

bie Glitte beä <3)orfeg, eine griinenbe, blübenbe QBilbniö, bie bie ©räber beä

barteu Ooefd)lcd?tö überwuchert, i>a$ fax, nad) fd)werer Arbeit auf bürftiger

6d)olle, ausruft »on ben 9??üben beä l^ebenä. 9?ur wenige ©rabfteine fmb

ber 93erwal)rlofung entzogen; »or 3al>ren, alg ber "Jriebljof »crlaffen mürbe,

finb fie an ber 93?auer ber S?ird>e aufgerichtet morben; fie gehören meift ju

ben ©räbern ber ^Ibelöfamilie, bie »on alterö()er im 5Tird)f»iel fafj.

3ftand)erlei miffen biefe ©enfffeine bem iSinnenben 511 erjagten: totoljcä

unb Jraurigeö, (Jrbebenbeö unb 9fteberbrürfenbee<. 6ie berid)ten »on ben

<ob()nen eineö ber tapferften ©efd)lcd)ter beö alten (i
:rjbiötum$ ^Bremen,

bie in »ergangenen Sagen bei t>cn »erfd)iebenften Seron ©ienfte nalnnen, im

Kriege unb im ^rieben; tüchtige xOuinner, wie bie 3nfd)rifteu bezeugen, in

benen faiferlid)e Obriften, fd>webifd)e ^elb^anptlcittc unb bänifd)e Oväte unb

.Hammerl;erren »erjcidntet finb. Qluf ihnen wirb bas> ^luge beö Äifforiteri

mit 3nteteffe »ermeilcn, mit um fo größerem, je älter fte fmb; ber fd)Iid)te

tauberer aber, ben bie ©nfatnfeit unb (2öcltabgefd)iebenbeit beä Örteä mit

Weichem Sauber umfpinnt unb ber ftd) beut hier fo natürlichen ©cfübl bc£

allgemein ??ienfcbltcbcn hingibt, wirb am meiften gcfeffclf fein burd) ben

jüngfteu T'enfftein - ber, nod) nicht buubert 3abrc alt, bem i'etjten eineS
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ftolien ©efdiledus cjcfcftt nnirbe. (& trägt unter bcm Rainen, (SeburtS'

unb Sobcsiabr folgende „mfchrift:

(Belebt, geliebt, gelitten,

©er Seele ?\ul> cvftvitten;

3n &tftt8 eto'gen Jvicbcn

^>in id) oon hier gefd)ieben

!

5)et fidi biefe ©rabfdmft mahlte unb nodi bei feinen l'ebjeiten auf feinen

Stein fetjen liefe mar Heinrich o. b. Üietb, ein bannov>crfd)er Offizier.

©c hatte an ben kämpfen bet (fngtänber gegen Napoleon teilgenommen,

in bei beutfeben Legion auf ber „"Peninfula", in Portugal unb Spanien, mit»

. duen unb ein bann ooerfdies Reiterregiment in ber Sd)lad)t bei Ißaterloo

»ligt. (fr ftarb wenige 3abre nach ben tfreibeitörriegen als i^etjter feines

Ramend, unoermäblt, auf bem alten Sit$ bes (Sefd)lecbts.

Manches über ihn wirb noch im "Soße erjäblt: wie er als Süngling

hinausgezogen fei, ©ienfte am (futinifdien Jöofe in Holftein genommen unb

fieb fo ber Heimat entfrembef habe.

5We 33erfu$e, ibn 511 einer ftanbesgemäfjen Heirat ju bewegen, fd)eiterten

an feiner beftimmten 'Clblebnung, unb feiner ^Vrau gelang es, ben ernffen,

fcbwermutsooUen 3ug aus feinem \Mntlu3 511 bannen. "21(0 jebod) bie großen

^crwidlungen ber fransöfifdien Resolution bereinbrad)en , »erliefe er ben

rubigen Äofbienft in (futin, trat in engltfd)e ©ienfte unb fod)t in ben Reiben

feiner nieberfäd)ftfcben HeimatsgenojTen , bie nad) ber Eroberung bes 5?ur=

fürftentums Hannooer burd) Rapoleon auf frembem ^>oben bie alte wetfifd)e

Jßaffenebre in langjährigem Ringen aufred)t erhielten.

Unb wonach Heinrieb ». b. Cietb im ^rieben »ergeblicb gerungen batte,

bas brachten ihm bie langjährigen kämpfe bes blutigen Kriege«, ber barte

©ienft unb bie ftrenge 'Pflicht bes Solbatenlebens : er warb Herr über fid>

felbft unb feine Seelenftimnumg.

co tcbrte er in bie Heimat jurüct, um fid) niebt mieber von ihr \u

trennen. \Hber nicht »iele 3abre waren ihm nod) befd)ieben. StiU unb

^urücfgejogen lebte er auf ber ererbten Sd)oUe, bereu IVmirtfitaftung er

fid) ausfcblicfilicb wibmete. (fr forgte oäterlid) für feine L'eute unb Hinter

faffen unb mar gütig unb t>itfrcid> gegen jebennann. (frft nad) feinem

£©be enthüllten fid) feinen Areunben bas Rätfei unb ber ©runb feines

cmften, oerfcbloffcnen 2BefenS. ©er 3nbalt feines Cebens mar eine l'icbe,

bie feine Erfüllung gefunben hatte. Sein öerj mar an eine eble Ivrau fern

im bolfteinfcben t\inb gefeffelt gewefen, bie er fid) nid)t JU eigen geminnen

tonnte; bie il)in ber Sob graufam entrif?, als er fid) nad) jahrelangem

Seinen am Siel feiner Hoffnungen mahnte, ©ie 23riefe, bie er an fie

gerid)tet, fmb nid)t erhalten geblieben; wohl aber fonb mau in feinem

Racblaf; bie Briefe, bie er »on ber (beliebten erhalten hatte, oon benen er

fid) bis i,u feiner legten Stunbe nid)t trennen mochte, unb bie er beshalb, als

ber 5eb ibn plötjlid) ereilte, nid)t mehr »erniebten tonnte. So fmb fte ber

Racbwelt erhalten geblieben, unb foüen nun, uadibeiu in ?uicfficbt auf nod)

blübenbe ltfcjd)lcd)ter fomol)l bie Aainiliennamen als and) bie Rainen ber
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©üter geänbert morben ftnb, in einer beä Qfaumeä wegen getroffenen be»

fdjränften s2lußn>al>t ber Öffentlictjfeit übergeben »erben: al3 ein <3)entmal ber

(fmpfinbungen, bie in ber 93lütejeit unferer Citeratur ein ebler 'Sftann im

Aerjen einer bod)ftebenben "Jrau ju erweden »ermod)te.

Ä Monsieur Heinrich von der Lieth, Seigneur de Westerwisch,

et Ecuyer de la Cour de S.—A.— Monseigneur PEveque de Lübeck,

franco Hamburg ä Westerwisch

par Stade. im ^remifcfjen.

I.

öolten, 12. 9?o»ember 1781,

be$ 9ftorgen3 um 10 llf>r.

2Berter unb gefd)cujter "Jreunb!

(Sie werben fid) obne 3weifel fei>v »erwunbem, »on mir einen 'Brief 511

erbalten unb nid)t »on meinem SEftann. ©a aber felbiger wegen ftarter

Slo»ffd)merjen beute ju ^Qctti liegt, fo mufj ich, bie "Jeber ergreifen unb

3bnen unferen 'SBunfd) fagen, Sie möchten am 20. an unferer 3agb in Wahrer

teilnehmen. QBir leben ber Hoffnung, baß Sie e$ werben ermöglichen tonnen,

mehrere 'Jage mit unö ju »erweilen; befonberä id) befd)äftige mid) lebhaft

mit ber angenebmcn S21uöftct>f , wieberum einige 3ett in 3brer (Sefellfcbaft

jubringen ju fönnen, ta id) mid) mit red)t »iel Vergnügen an bie fdjönen

Stunben bei ber legten 3agb erinnere, bie unö mit (frftaunen unb "Jreube

bemerken liefen, wie »erwanbt unfere Seelen einanber ftnb.

©od) e£ ift ^oftjeit, unb fo mu§ id) leiber biefe 3eilen beenbigen, r>on

benen id) boffe, bafj fie ee> vermögen, 3bnen unferen ^Bunfd), Sie mit nnö

ju feben, red)t lebbaft unb bringlid) »orjuftellen.

3bre aufrichtige totte »on 93robergen.

II.

^alwer, ben 30. 9}o»ember 1781.

Hefter unb fel)r tt>crtgefd)ch)ter "Jrcunb!

<2Bie febr tyaben Sie mid) bod) erfreut burd) bie fogleid) bei 3l)rer

?vüdfel)r nad) (Eutin l)ierl)er gefanbten 3eilen. 3d) boffte, meinen *ERann,

welcher i>cute mittag »on Äollen jurütftam, nod) 311 überreben, 3l)nen gleia)

ju antworten, bamit Sie fid) nid)t länger über meine (Scfmibhcit beunruhigen;

felbiger aber fagte, er wollte märten, biä er nod) einen jweiten 93rief »on

3bnen erhielte jur Antwort auf feinen legten, hiergegen burftc id) nid)f$

cinwenben, refol»ierte mid) aber im ftillen fogleid), 3l)nen nod) fceute JU

fd)reiben, auef &UT<fyt, Sie möd)ten fouft uurul)ig »erben, baf? id) wieber

aufö neue frant geworben fei.

^:
»< fc()icn mir gar ju graufam, Sie fo lange ol)ne 9uui)rid)t ju laffen,

beim wal)r(id), mit inniger ftreube batte id) in 3brem Sd)reiben bie Sorge
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um mich empfunden! Aaft bin id) in belli glauben, baß bie ivrcube hierüber

midi fo halbe mein übte« BefHiben bat überminben (offen, ©erm wenn id)

aud) nod) nicht wieber bei »ollen Gräften bin, fo hat bod) bet duften mid)

beinahe oerlaffen, unb ebenfo . werben bie Schmerlen in bei Bruft weniger

laitia empfunben.

Da iaj 3hnen nun biefeö ju obrer Beruhigung mitteile, muß id) bod)

jugleidp hinzufügen, baß id) bie 'Briefe, fo id) verfeinde, allezeit in einen

ilmfeblag an ben bänifd)en ^oftfetretar mad)e, unb fo Wen) fein 3J?enfd)

bier, ba§ id) an Sie febreibe. ©aju logiere id) roäbrenb meiner itranfbeit

hier unten in meinem ^öobnjimmer, baö Sie, lieber Tvreunb, mir JU einem

fo ingenebtnen 21ufentt)a(t machten, feitbem id) f>ier von 3f;i'cn treuen freunb*

fduiftlidien Smpftnbungen erfabren, meld)e Sie fd)on fo lange in 3bvcm

Serien für mid) beroabren.

2Berai id), roäbrenb bie Scfyatten ber ©ämmerung mid) umfd)wcben,

noeb matt von ber Äranfbeit in meinem Sjcbnffubj rube, fo ift mir'ö oft,

al3 muffe bie 'Jür fieb öffnen unb Sie mir entgegeneilen. SS bränget mid),

3bnen ju fagen, wie glüdtid) eö mid) mad)t, nach, ben 3atyren, bie id) in

Cfinfamfeit »erlebte, einen magren freunb gefunben ju haben, eine Seele,

bie mit ber meinigen volle unb reine Sympathie verbinbet unb felbige verftebet,

in allen ihren (Sefül)len. ©a id) fo lange f»ld)en Befitjeö ermangelte, fül)le

ich mid) nun boppelt glüdlid).

I^od) aber muß id) Sie bitten, mir auf tiefen 'Brief nid)t anberä a(3

verblümt ui antworten, unb $mar nid)t eher, als wenn Sie an meinen 3Rann
fd)reiben. Ißenn er aud) nid)t aüe Briefe lieft, bie id) verfd)itfc, fo will er

bod) oft bie fetjen, welche id) erbalte.

©0 icb vielleicht in Eurjer 3eit nad) ibamburg reifen foU, um mid) von

Dr. 3immermann gan', furieren $u (offen, wc(d)e$ Sic bann gewiß aud) nod)

von meinem ???ann erfabren werben, fo tonnten Sie mir feine größere ^reube

bereiten, alö wenn id) bort eine Antwort auf btefeä Schreiben von 3bnen

empfangen würbe.

2lbieu, lieber befter freunb. 3d) erfd)rede fafr vor bem aufrichtigen

Brief, ben id) 3t)nen gefd)rieben habe; aber inbem id) meiner ^eber freien

Cauf ließ, ftrömten meine wahren ©efüble bureb fie über auf biefeä B(att,

ba? id) 3buen fenbe. (£3 bleibt mir nod) binjujufttgen übrig, ba\i id) mit viel

Mngebulb 3br niicfofteö Sd)reiben erwarte.

So feien v~ie verfid)ert, wertgefd)ältter freunb, ber befonberen 3uneigung

3brer allezeit aufrichtigen ^reunbin t'otte öon Brobergen.

III.

Sollen, ben 3. Sonuat 1782,

um ' 16 nachmittags.

lieber befter freunb!

Ohnmöglid) fann id) von l)icr abreifen, ohne 3bnen vorher einige SBorte

.ui fd)reiben. 3ucrft muß id) 3f)uen fagen, baß meine Ovfnnbbcit, Gottlob,

Jfuticbt OJunMdjau- XXXVII, II
'
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jiemltd) befriebigenb iff; aud) habe id) bic IReife f)ierl>er, ol)ngead)tet ber

fd)lcd)ten
<

3SBcge, gut fouteniert. (£3 ift nun beftimmt, bafj id) morgen nad)

Hamburg reife ju Dr. 3immennann, wo id) mid) ganj furieren [offen foll.

^ld)! läge biefe 3cit erft I)inter mir unb fönnte id) l)ierf)er ober nad) 'Jalmer

5urüdfe()ren, tt>o id) burd) bie O'cätje r>on (futin bod) häufiger 2luöftcf;t babe,

Sie ju feben. (£g liegt mir barem, 3l)nen nod) einmal in aller Äerjlid)feit

ju banfen für 3bren Q3efud), lieber "Jreunb, ber mir fo unerwartet am legten

'Jage in 3;altt>er suteil rourbe. 5?aum meifj id) ei 3f)nen auöjubrüden, rote

glücflid) e£ mid) mad)te, 3t)re liebe»olle Sorge um mid) ju fel>en unb ju

empfmben. Seitbem i>abe id) mid) in ©ebanfen oiel befd)äftigt mit unferer

fo fd)nell gewachsenen 3/i'eunbfd)aft, unb id) mufj 3bnen, wenn xdy'i rubig

bebenfe, nun bod) red)t geben in allem, wai Sie mir in Kairoer barüber

fagten. ©ie 9ftif$gunff ber Q3erbältniffc rechtfertigt uni, unb ber ©ebanfe

an 3brc unwanbelbare 3uneigung gibt mir gewifslid) ju allem, bai auf mid)

brüdet, mehr itraft.

"2ld), liebfter greunb! mein Äerj wünfebt oft, ba% ei ^Ibenb werbe

unb id) allein fein lann; bann (efe id) immer wteber auf bem 3ettel,

ben id) in meinem Scbreibpult aufbewahre, 3bre teuren 'SJorte. 9?ieine

©ebanfen babei meffen Sie nad) ben 3l>rtgen ab, ba Sie felbige mir ,^ur

Jröftung nieberfd)rieben. Seien Sie gewifj, bafj mein Äerj unb meine Seele

bann mehr bei 3bnen aii bei mir felbft finb. ~2ld), Sie fönnen nid)t glauben,

befter greunb , wie alles* , wai nun um- mid) ift unb fommt, mir gleichgültig

unb ol)ne Sie faft unerträglid) fd>cinet. 3Bie foll bai in ber ^olge werben?

*2luf 3l)ren 'Jöunfcb l)abe id) bie 93eforgung ber Briefe georbnet; fie ift

wobt fid)er, ba fte burd) ben bewährten (frichfen gef)t, ber feit langem, wie

Sie wiffen, in meinen 'SMenften ftef>ct unb mir treu ergeben ift, ba ex febon

meinem 93ater »ielc 3al)re bienete.

^Ibieu, liebfter Areunb, id) barf mid) hiermit nid)t länger aufhalten, ba

mein 9ERmm, ber mit meiner Sd)Wägerin oon <S)iebenftorff ausgefahren ift,

balbe jurüdtommt.

Seien Sie allezeit gewifj ber unwanbelbarcn 3reunbfd)aft

Sbrer totte.

IV.

Hamburg, ben 14. 3anuar 1782.

Werter liebfter 'Jreunb!

d:

ine roie berslid)e 'Jrcube l)aben Sie mir bod) bereitet mit 3brem Q3rief,

ben ich geftern erhalten l)abe. 3d) mufj geffeben, bafj id) mir allerlei Q3o»

ftellungen mad)te, ba bie 9'cad)rid)ten fo lange ausblieben. Sd)on hatte id)

jttei 93ricfe an Sie angefangen, feit id) hier bin, unb bei feinem bie Courage

gehabt, u)n JU tfnbe ju bringen unb auf bic ^oft ju geben. QJBie febnlid)

mid) immer nad) 9ead)rid)ten »on 3bnen »erlanget, biefeS fann id) nid)t

befcl)reiben; ei läfjt ftcl) nur empfinben. Schreiben Sie mir bod), folange

id) hier bin, red)t oft unb fleißig; Sie fönnen nid)t glauben, miemel biefefl

ju meiner 'Befferung beiträgt, ©ie febriftlid)e Q3erficf)erung ber ^vortbauer
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obrer Areunbfdmff, ba id) ber münbfieben beraubet bin, f>at eine erffaunlidie

3Brrfung bei mir. Sie tonnen mir ietjt obne ^vurd)t 3bre 9?ad)rid)ten fenberi,

beim feiner aii id) wirb fie ju lefen befommen, ba mein SRattn gestern

»on bier gereifet unb am SKontag ober ©iengtag mieber in .Collen einju--

treffen gebenff. Selbiger mar reriu auftrieben mit bem i)iejigen ^lufentbalt,

ebenfo mie aud) id) aüe Slrfacbe fyabt, es 511 fein. ?iur plagt mid) fd)on

jet?t bas ÄeintttJeb, trofjbem id) erft aebt $age bier bin; aber id) b.abe ben

SJorfcn), in ©ebulb bie 3eit abjumarten; benn es fd)eint mir faft, als ob

Dr. 3- midi nod) menigftens einen ?Qionat bier bebalten mill.

3Bas übrigens meinen biefigen ^lufentbalt anbelanget, fo füble id) mid)

hier fe&r angenehm unb mürbe »ieüeid)t in früberen 3eiten Vergnügen an

»ielem bier gefunben baben. tftun gibt es aber ein Kairoer, bas mir fo

liebe Erinnerungen »erfd)afft unb roonad) id) oft betriebe« Aeimmel) oerfpüre.

L'ebt bod) in meinem Aerjen ein ©efübl, bas id) bis »or furjem nid)t fannte,

bas mir fo fanfte (fmpfinbungen ermeeft, unb roenn zi aud) oft traurige

finb, fo miü id) fte bod) nid)t miffen, fonbern mein Äerj red)t bemüht »on

ibnen auffüllen laffen. 3mmer ift bie Erinnerung (ebenbig in meiner Seele; roar's

mir boeb fd)on, wenn id) im ^arf promenierte, unb es reid)te mir jemanb

ben \)lrm, als träte eine (frfd)einung »or meine Seele, bie 3bnen gleid)t,

lieber 'Jreunb. 'T'a »ermeiten meine ©ebanfen bei ben glüdtid>en Stunben,

bie mir batten, ba mir in Volmer unter ben lieben alten ^Bäumen manbelten,

bie febon il)ren Schatten auf meine Äinberfpiele marfen! 3eben ^Ibenb grüfjf

mein ^luge ben 3)ionb, unferen lieben gemeinfamen Vertrauten.

3d) oerftebe »oUfommen 3bre (fmpfinbungen, befter "Jreunb, bie auf

Sie einffürmten bei ber legten 'Jabrt nad) Äollen, bei ber Slnfunft bort in

bem großen Saufe, ba Sie meber mid) nod) meinen ??iann »orfanben. 3Beld)

ein ??iif5gefd)id aud), bafj bie 9iad)rid)ten »on unferer ^Ibreife Sie nid)t

zeitig erreid)ten, Sie aud) 3bre ©efd)äfte mit meinem 20iann nid)t erlebigen

tonnten, unb bafj bei bem nun balbe ftattfinbenben jmeiten 33efud) 3l)re

Areunbtn Sie mieberum nid)t begrüben tann. ^od) mar's mir eine grofje

^erul)igung, bafj Sie mir auf biefe 2Beife gute 9?ad)rid)t »on meinem
lieben Änaben geben tonnten.

Seien Sie gemiß, bafj id) oft in ©ebanfen bei 3b»en bin; nur fürebte

id), Sie empfinben jubiel Sorge um 3bre Areunbin unb febaben baburd) ftd)

felbft. ??ieine ©efunbbcit bat fid) mirtlicb fcl)on gebeffert, unb befonbers

fd)lafe id) feit ad)f £agen gut; bie »ielen guten ?iad)rid)ten »on Maus, bie

man mir »on allen Seiten gibt, unb mir aud) oon 3l)nen oerfid)ert finb,

berubigen mid). Sb'&tte id) nur aud) erft 9tad)rid)t »on 3brer glüdlid>en

ilbertunft nad) TBeftermifd), fo bliebe mir furo erfte nid)ts mel)r ju

forgen übrig.

So benn abieu, liebfter Jreunbl ©leid) mie id) mir nun für alle 3eit

ber ^ortbauer 3l)rer Areunbfdmft fieber bin, tonnen aud) Sie immer »on
ber unmanbelbaren 3uneigung meines .Viersens für Sie überzeugt fein.

3bre Tvreunbin l'otte.

19*
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V.

Aamburg, ben 1. <5ebruar 1782.

©eliebter <5reunb!

3ntmer oon neuem bebet meine Seele in Sd)inersen, feitbem id) 3l)r

lefjfeg Schreiben empfangen i>abe, baß mit fo üieler, faum bem eigenen Äerjen

eingeftanbener <5reube erwartet mürbe. 3mmer mieber fud)en meine jitternben

Äänbe eß f;er»or, unb mein Qluge fann fiel) nur ferner »om ^Inbticf ber

geliebten 3eilen trennen, bie ju beantmorten mir unbefcfyreiblid) fd)mer fällt,

©enn ttne nur foll id> eß 3l)nen erflärlid) machen, bajj baß, waß auf ber

einen Seite mid) mit unfagbarem, monneüollem Cfmpftnben erfüllet, bod) auf

ber anberen Seite v>erurfacl)et, mid) mieber in bie alte (Jinfamfeit beß, .sbcrjenö

jurüdsuffofjen , bie id) nun, nacl)bem id) erfahren, meld) füßeä ©lüdägefübl

bie 5ärtlid>e <5reunbfd)aft ermeden form, boppelt fctymerslid) empfinben muß!

teurer £yreunb, id) mu^ eß 3bnen fagen, bafc, inbem Sie mir mit ben

innigften Qluäbrüden 3bre Ciebe gefteben, id) maf)rl)aft füble, mie unter

anberen 93erl)ältmffen id) biefeä a\ß baß größte ©lud empfunben baben

mürbe. 9hm aber, ba id) gebunben bin burd) ein unerbittliche^ ©efd)id,

fann id) baß f>ol)e ©efd)enf 3brer Ciebe nid)t annehmen unb ocrliere fo

jugleid) 3bre eben gewonnene 'Jreunbfd)aft burd) baß ©eftänbniö 3f)rer

Ciebe. ©iefer T3rief, ben id) mit fernerem Äerjen an Sie fd)reibe, foll

mein '•Jlbfdneb an Sie fein!

^euerfter <5reunb, Sie füllen eß in biefem \Uugenblid gemifilid), mie

mein ganjeö iöerj mid) ju 31)nen jie^t, ba$ id) felbft mit nie enbenbem

Sd)merje empfinbe, mie id) mir baß füßeffe ©lud auf emig oerfagen mufj.

&n "Jüllborn »oll »on Seligfeiten follte über mid) auggefd)üttet fein, unb id),

mit bem fjeifjeftcn Verlangen banad), muß entfliegen. 31)re Ciebe minfet mir

mie ein blül)enber ©arten mit fd)attenben "Säumen, unb bod) muß id) meitcr

manberu auf ftaubiger Strafsc im Sonnenbranbe; oerfd)mad)tenb fül)le icb'S,

mie id) nie ben föftlid)en Sd>atten ber 'Säume erreichen fann. — ^d), mie

graufam ift baß Sd)idfal, baß mir jeigt, mie fd)ön baß Ceben fein fönnte!

<2Beit geöffnet \ebe id) bie 5ore beß ^arabiefeä unb Sie barinnen mid)

ermarten, unb id) muß mir oerfagen, ju 3f)ncn ju eilen.

Mein Ceib ift größer, a\ß id) 'SBorte finbe, eß 3l)nen ju flogen; mein

Äerj mill nid)t glauben, baß mir fo graufam unä trennen muffen, unä nid)t

baß fein tonnen, monad) unä fo innig »erlanget! £>, mie tonnte eß gefd)el)en,

bafj unfere ^ege nid)t früher aufeinanber trafen, benn meld) ein unauö--

benfbareö ©lud märe unß nid)t befd)ieben gemefen eineö im anbern. 9inr

ber ©ebanfe an fold)e Seligfeit läßt mid) erfd)auern, unb meine Seele blutet

in taufenb QBunben, ba id) bod) ©id) [äffen muß. ^Iber mollte id) aud)

oerfud)en, bie 'Srcibcit mieber ju erlangen, teurer ^vreunb, mein Äcrj fönnte

fid) nid)f trennen »on meinem Änaben, bem eß in treuefter Mutterliebe ab-

hängt. Slnb fo fage id) 3bnen benn Ceberoobl für immer unb liebe Sie

bod) mebr alß mein Geben.

3d) t>abe für Sie feinen $roft alß ben einen, bafj id) Sie liebe.

l'eben Sie mo()l, leben Sie emig mof)l. Corte.
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VI.

Aamburg, ben 26. "Jebruar 1782.

lieber "Jreunb!

Acute, am legten Jage meinet Aierfeing, empfing icf> 3bre ^oft. Äaum
fühle id> mid) fähig, 3bnen barauf ju antworten; benn maö nur foll id)

3bncn fagen?! ©lauben Sic mir bod), bafj id) nid)t anberä enffdjeiben fann

;

machen »Sic 3hr Aerj oertraut mit bem graufamen ©ebanfen, ba$ id) 3f)tieii

nie angeboren fann. üai trennt eine 933elt, mein teurer, unä trennt mein

Änabe.

3aud)5enb wollte ich 3bnen folgen, tonnte id) ihn mit mir nehmen; aber

burd) ibn f>at bag Scbicffal mid) gebunben ; er ift bie Reffet, bie mid) unlösbar

hält. Q3erfuchen Sie nid)t, baran ju rütteln, benn ad)! biefem Q3erbängni£

fteben Sie machtlos gegenüber wie id). (£3 nütjet un3 nichts, bie ibänbc ju

ringen; e$ nü$et unä nichts ber ffärfffe QSMlle, ba$ Sd)icffal ju bejwingen;

glauben Sie mir, bafj wir beibe hiergegen obnmäd)tig finb. ®a£ größte unb

ma^rfte ©efübl, ba$ allein jahrelang in meinem Aerjen berrfd)te, lebt weiter

in mir: bie Ciebe ju bem itnaben ift mit mir oerwad)fen, ift einö mit mir.

(fine Trennung oon ihm märe für mid) wie für ihn gleich, bem Jobe. -

TBie fbnnte id) aud) oon ibm geben, ba id) bod) weifj, bafj id) ibm alteä

bebeute; haben hoch 3abre binbureb bie Sorgen um biefe3 Rinb meine 'Jage

unb ??äd)tc aufgefüllt; jebe Cinberung, bie id) ibm bei feinem rorperlid)en

l'eiben oerfebaffen fonnte, mar jugleid) Cabfal für mein teibenbeö Joerj. 3n
ben 3abren, ba id) erfannte, meld) ein Geben id) mir felbft bereitet unb ba

id) faft jufammenfant unter ber Gaft beö Gcibe#, bat ba$ &inb mid) aufred)t

erbalten, unb menn id) fo oftmals feinen in Giebe unb 'Sanfbarfcit lcud)tenben

93lid auffing, wabrlid), ba fühlte id) tief, bafj ©oft mir mit biefem franfen

Äinbe, bai meiner beburfte, Jroft gegeben fjatte. \Ucb, Sie miffen ja, mie

id) mein Geben ganj bem Knaben meibte.

©lauben Sie mir, id) fann mid) oon ibm nicht trennen ! aud) um 3bret-

roiUen nid)tl 9, mie empfinbe id) fd)mer bie ©raufamfeit, 3bnen biefeö fagen

ju muffen, benn meine Seele oerlanget nad) 3bnen; aber ^ugleid) febe id)

bie flebenben ^ugen meinet Äinbeö auf mich gerichtet unb fühle e$: ich

fann eö nid)t oerlaffen! 3n langen 9?äd)ten riffen ©emalten an meiner

Seele; in bunflen Gabm*intben irrte fie oersmeifelt umher unb fanb feinen

Ausweg. T>ie Qualen, bie id) immer wieber leibe, ad)l (äffen Sie mid)

baoon fchmeigen! 'Jügen Sie ftd) hinein in ba$ llnabänberlid)e, wie id) e$

muf? ; mein Cebewobl, bag ich 3bnen hmte fage, mufj für biefeö Geben fein

;

benn tnftänbig bitte id) Sie, mir bie Öualen eineö TOieberfebenö ju erfparen.

3d) fann nicht mehr unb habe oU e meine itraft nötig, oon neuem gefafjt bie

Caft meiner Jage ,^u tragen.

3br 73ilb wirb mir folgen in meine (finfamfeit, unb big an mein Gebenä--

enbe foll ber ©ebanfe, bafj Sie mir 3br grofjcä reichet iöerj barbrad)ten, mir

Jroft unb Stärfung fein. So fage id) 3bnen benn jum legten Sftale

Cebewobl!

Cebewobl, Äeinricb, in (Swigfeit. Corte.
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VII.

Kairoer, ben 12. Qiprü 1782.

©eliebter ibeinrid)!

9?ctt tt>clcf> innigen ©efül)len fdjreibe id) freute 3frren tarnen auf bieä

Rapier; niaf)rlid>, al$ id) ba£ (efjfe 99?a( an Sie fcbvieb, babe id) nid)t geahnt,

bafj bieg fo balbe fid) wieber ereignen würbe! 'Qlber alö id) 3frr Scfrreiben

l)ier empfing unb immer wieber 3frre tröftlicfrcn, berufrigenben IBorte lag, ta

befänftigten fid) allmäfrlid) bie QBogen ber (Erregung unb be£ ScfrmerjeS; in

mein Aerj tefrrte füfte 9\ufre ein, unb e$ erfd)ien mir plöfjüd) unfafjlid), ja oon

nid)t ju ertragenber ©raufandeit gegen mein einfameg Äerj, mid) für immer

eineö fo(d)en Jroffeg ju berauben, wie id) ifrn in Sfrrer ^yreunbfcbaft empfinbe.

(Sie wiffen ja, \va$ un8 trennt, baf? mir nie einanber angehören

fonnen. ^Iber unfere Seelen, teurer 'J.reunb, Sie fraben red)t — marum
follten mir fie ooneinanber reiben? — 9?ein, id) miü 3frnen nid)t £ebemol)l

fagen; 3frre Stiebe foü mir bie leud)tenbe Sonne fein, bie meinen bunflen QBeg

erhellet. £lnb t>a id) nun ein Äer^ mir tneifj, t>a$ einjig unb allein für mid)

fd)(ägt, bei bem id) ftetö 'Jroff
(̂
u finben gemif? bin, bei füfrle icfr'ä beutlid),

wie bieö
t

33ewujjtfeitt mid) ffartet , unb e£ bleibt 3frrer Corte nur nod) ju

münfd)en übrig, bafj ber Äimmel fie nid)t ffrafen möge unb ifrr biefcä ©lud

erhalten bleibe.

So bitte id) Sie benn, beg weiteren alle Briefe burd) Sricfrfen an mid)

gelangen 511 (äffen, ber mir treu ergeben ift unb beffen Q3erfd)Wiegenfreit id)

ficl)er fein fann.

3d> bin nun fd)on jefrn 'Jage l)ier auf meinem lieben Kairoer, mo id) 3Butf

mit ber SDlamfefl traf. 9?cein lieber &nabe unb id) »erleben, nad)bem mir

fo lange »oneinauber getrennt roaren, frier freunblid)e Jage. Steine ©efunbbeit

frat fid) bod) red)t fid)tbar gekräftigt, unb id) fül)le mid) mofrler al$ lange

oorber. TJBeite ©äuge unternehmen mir in ben QBalb, über ben ber ^rüfrling

jefjt gekommen ift, mo bie jungen "Bitten unb Q3ucben fd)on fo fefflid) mit

i()ren grünen Sd)(eiern baftel)en, unb menn bie Sonne 00m blauen .sSimmel

lad)t unb ber 'Aritfrlingöminb burd) bie Gipfel ftreid)t, freuen mir un$ an

ben tanjenben Cicfrtem auf bem moofigen 7.>oben betf 3BaU>e£. löulf, ber

bie lieben T^ögfein trefflid) ju unterfefreiben weift, begrübt jubclnb bie freim--

tefrrenben Sänger, and) l)at er freue klugen für bie Sd)ön()eiten ber 9catur

unb äußert fein Sntjüclen l)ieriiber oft.

'•ilucl) mein Serj freuet ftd), wie feit langem niebt, an ber
c
Prad)t ringtf

uml)er. Q3on jefrer war mir 'Jalwer ber liebfte ^lufentfralt; ei ift mir fo

oertraut, ba id) ja meine .H'inbbeit frier, frefrütet von ben klugen ber beffen

9??utter, »erbrachte. Sie lernten unferen febönen See, wie er baliegt in

feiner tfinfamfeit, ein Q3ilb ber 9\ufre unb beä <3riebcu$. 'Olli id) ein ifinb

mar, fd)ien mir fein reiner ungetrübter Spiegel bem Qluae ©otteö »ergleicfrbar,

unb wenn id) jefjt meine 23tirfe über bie in träumerifd)cr Stille baliegenbe

Aläd)e gleiten laffe, fo fefrrt immer wieber bie (Erinnerung an ben ifinber--

glaubcn mir jurttet Unfere alten "Sucfren, bie l)ier mit fo oiel 93iad)t unb
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Stolj ibre .sSäupter fjebcn, mögen mot)t oerwunberteei ?\aufd)en anftimmen,

i>a ftc lnict) glüdlid)er fet>cn, alä id) c$ feit langen Sagten mar.

©od) id) muft biefc 3ei(en beendigen, benn 3BuIf »erlanget beftig nad)

mir; aud) mufj ber Q3rief fort, foU er Sie pünftltd) erreichen.

So feien <3ic benn oerftd)ert, gettebfeffer "tfreunb, baf; meine ©ebanten

Sic auf 3breu Reifen uinfcbmcbcn unb alle (Befahren oon 3f>ncu fernhalten

mlkbten; feien Sic ebenfo oerftd)crt ber unwanbelbaren ©efüblc

3l)rer Corte.

VIII.

93olter$berg, ben 21. 3uni 1782.

©eliebtefter Aeinrid)

!

?1ur jwar mit ein paar 3«ilen, aber bod) »ugleid) beute niufj id) ©ir

Bleiben, t>a% wir biefen Mittag um 1 Hbr bier glüdlid) unb wohlbehalten

angelangt fmb. QiMr Ratten eine red)t gute 9\eife unb finb jiemlid) gefd)Winb

übergefommen. ©eftern, Montag morgen um 4'-- iii>t, gingen mir mit

falbem 2Binbe ab, beugten jwar anfänglid) biö nad)inittags 2 ilbr in ber

©egenb oon 13ü(d berum; nad)gebenbö ging e$ aber beffer biä tangelanb.

Bon ba ab Ratten mir eine QBetle fcfyauberbaften fonträren 2öinb; bann

cnblid) (anbeten mir glüdlid) im Bi^cupper £>afen. <2Bulf mar biö Cangelanb,

mo mir erft bei Sonnenuntergang ant'amen, febr elenb; im \!lngefid)t beö

l'anbeö erholte er fid) balb unb blieb nun red)t mobl unb oergnügt ben übrigen

Seil ber Steife.

3d) bin bie gattje 3eit binburd) febr wobl geblieben unb nur jet?t red)t

febr fatiguicret, we3l)alb id) aud) biefen Q3rief beenbigen mill. 9?ftt ber

niid)ften °Poft wirft ®u mehr oon mir erfahren, geliebtefter Äeinrid). ^ld),

meine ©ebanten weilen immer bei ©ir unb wünfd)en alleö Sd)öne, baö mid)

umgibt, mit ©ir ,^ufammen empfinben unb mit ©ir teilen JU tonnen, '•ilbicu

!

lfmig bleibt ©ein (Sigen ßotte.

IX.

Q3otfer$berg, ben 15. 3uli 1782.

Sel)nfüd)tig l)at mein Äerj ieben Sag 9}acl)rid)ten oon ©ir erwartet;

beä ?J2orgenö erfüllte Hoffnung meine Seele unb ^Ibenbö war fie mäbe unb

matt oon ben oergeblid)en Tßünfd)en. Tßenn ©u wüfjteft, wie mid) nad)

©ir oerlanget, ad), ©u mürbeft ©eine Corte nid)t fo oergeblid) l)arren (äffen.

?Dtöd)te ber joitnmel ©id) nur behüten unb ©u mid) red)t balbc baoon er=

fahren (äffen, wie ee! ©ir ergel)t.

"über nun wiU id) meine ©ebanten anberem sumenbett unb oor allem ©ir

berid)ten, wie febr es mid) nun bod) freut, baf} id) nad) fo langer 3eit einmal

wieber t)icr weile, wo eä mir fo beutlid) jum Bcmufjtfcin toiuiut, meld) eine

fd)öne Sjage bat Sd)loj} l)ier fo na()e an ber See fyat. ©er Blicf auf baä

immer bewegte unb belebte Ißaffer, auf biefe jetjt in tiefem Blau fd)iinmcrnbc

weite 'Jläd)e ift über bie 3Ra§en fd)ön, unb ftunbculang mag mein eilige am
3auber biefeä Bilbeö bangen. So gerne fd)aue id) ben Segeln nad), wie ftc

leiebt auf ber glänjenbeu <$iat babin gleiten, unb ad), ©eliebter, wie fo oft

wünfd)ct mein Äerj, mit il)nen ^u Rieben.
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9tad)mittag3 unternahm id) fd)on beö öfteren weite eirtfame ^romenaben

im ^art. ®a fanb id) einen ^lafj, ben id) nun immer wieber auffud)e, bo

er mir ber fd)önfte fd)eint. Qcä ift eine "Sln&ö&e, auf ber eine mächtige Sid)e

in (Sinfamteit fte£)t. ^n if>ren gewaltigen Stamm fd)tniegt ftd) ein fnnauf-

ffrebenber (Sfeu, ber il)tt mit jarten Firmen umfpannt unb in enger Sltn--

fd)linguttg it)m bis jur Ärone folgt.

9?ccin ^luge fiet)t üon t)ier auS in ber ^erne bie meite blaue See unb

um mid) tyerum unter mir nur fd)Wantenbe grüne <2ßipfel. Oft meint mein

Äerj, ©u mufjt eö füllen, wie tief unb fjeifj bie Sel)ttfud)t nad) Sit in

mir lebt.

<S>ort oben finbe id) immer $roft unb ?vut)e, wenn id) r>orf)er ben @c-

banfen ber Verjweiflung nid)t mef)r ju entrinnen muffte.

s
?luf biefem ^lav^e traf mid) oor einigen "Sagen meine 'Jreunbin ©rinimen--

ftein, i^on ber id) ©ir fd)on neulid) erjagt t)atte, i>a$ fte mit ung l)ier weilen

mürbe. ®a fte mid) in tränen fanb, mar fie fefcr erfd)redt, unb id) tonnte

nid)t miberfte()en, biefer eblen Seele ßiinbtict in mein Äers &u gemalten. 3d)

fd)ilberte ü)r meine 3uneiguug ju 0ir unb atleö, t>a$ mid) ängftiget unb

quälet, unb bieä brad)te mir red)t (£rtcid)temng. Sie bejeigfc mir grofje

ScitnatMue unb öiel Q3erftänbniö für meine troftlofe i?age, wenn e$ i£>r aud)

fd)mer fallen mag, fid) in biefe l)inein ju t>erfer>en. ®u weifet ja aud), meld)

liebenswerten G^arafter if>r 9ftann fyatte unb mie bie beiben Söl)ue eifrig

finb, ber Butter baS'üeben angenehm 5U bereiten.

SUS einen großen Sroft empfinbe id) eä bod), eine mitfül)lenbe Seele ju

rennen, bie unä beiben fo mol)l gefmnt ift, mie biefe Tvreunbitt; ia, icf> fül)le

mid) feitbem um »ieleö mofjler, um fo mel>r, ba meine "Jyreunbin mir mit ber

größten Qlufrid)tig!eit immer mieber »crfid)ert l)at, bafj fie mir ßitfe an«

gebcil)en (äffen molle, mann immer id) tf)rer benötigte.

So jürne aud) ®u nid)t, ©eliebtefter, i>a$ id) fte ju meiner Vertrauten

mad)te; il)rer 93crfcf)Wiegeni)eit tonnen mir ftd)er fein, unb mir ift eö ein

Sroft, einen 9ftenfd)cit 51t miffen, beut id) mein fo überuolieö Serj auä--

fd)ütten fann.

Sonft oerfliefsen unä l)ier bie Sage in mol)ltuenbcr 9vttl)e; mein Sd)tr>ager

ift ein fetjr angenehmer Sftann, nur *>on leiber menig miberftatibeifäl)iger ©e-

funbf)cit unb ftar! angegriffenen Heroen ; meine Sdjmägerin geigt ftd) alä bie

frcunblid)fte Äauöfrau, bie man ftd) nur beuten tattn, ftetö gütig, beiter unb

ju allen Q3orfd)lägen geneigt. 3f>re (i
:

rfd)cinung ift oon großer Qlnmut unb

St)tnpatl)ic, aud) l)ängt fie ibrem 3Jiann mit inniger l'iebe an. Sie oermiftt

mol)l fet)r, bafj fie teilte Jvinber l)at, unb beute id) baber eine gewiffe ??ieland)olie,

bie il)rem Gefeit oft eigen ift. Von nteinem Äitabcn ift fte fe^r eingenommen,

unb bie grofce ©üte iljreä Äerjeng jeigt ftd) in ber ^vürforge, bie fte il)m

juwenbet.

\!lber menn ©u biefeu 53rief mit ber ttäd)ften T^ofr erhalten follft, mein

^euerftcr, fo nm§ id) mol)l aufhören. %#, nun ftille and) Ott balbe bau

Verlangen eines fid) nad) ©ir felmenben SergenS unb gib mir ^utebviebt uon

©einem (frgel;cn.
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7vüf>le bod), wie meine Cicbe ©id) utnfd)lingt mit garten, weichen Firmen,

»nie ber (ffeu ben (Siebbaum. ©etde ©ir ©eine Corte ba, wo fo oft fte weitet

unb wie es fte »erlanget, an ©eine "Stuft ju ftnten, wie mit bem fcbnfücl)tigften

fierjen jie ©eitn gebenft unb 2Borte ber Ciebe »on ©einen tippen boren

möchte. 'Clcb, fölnte id) bort oben mit ©ir in (finfamfeit flehen, rings um-

geben »on grünen gipfeln, unb bie Slide rid)ten auf bie weite See, auf

ber ein Segel fid> näherte, baS beftimmt wäre, uns binmcgjufübren in eine

feböne tVerne! Corte.

X.

93olfersberg, ben 10. Sluguft 1782.

99tein teurer Äeinrid)!

So febnlid) wie mein Äerj nun »tele $age nad) 9?ad)ricbten »on ©ir

»erlangte, fo freubenooU mürbe aueb ©eine liebe unb mir fo »iel fagenbe 3u-

fdwift, bie id) am Sonntag empfing, an basfelbige gebrüdt unb aufgenommen,

©ie erfte war's, meld)e icb aus ©einem ©eburtsort unb mitten aus bem

3irfel ber ©einigen erhielt, welches fte mir nod) befonbers wert mad)te; unb

ba icb nun jugleicb bamit bie 93erfid)erung ©einer glüdlicben überfrmft nad)

5Befferroifcb mie auch ©eines »ölügen ^Boblfeins befam unb bes ber lieben

?Diutter unb ©cfdnoifter, fo befanb id) mid) in biefem \Mugenbltde fo glüdlid),

»ergnügt unb ruhig, mie id)'s nur immer, getrennt »on meinem lieben ibeinrieb,

fein rann unb als es mir ber freilich oft unb ftart auftretenbe QBttnfd), fo

mie mit ber Seele auch in ber 'Zat mitten unter Sud) roeilen 51t rönnen,

geftattete.

-2lcf) , befter Äeinricb, aud) ©ein Äerj roünfd)t Corte bort mit ©ir; fo

gewifj id) mir bie« aud) fagen tonnte, fo rührte mid) biefe "liujjerung »on ©ir

in ©einem Briefe bod) unausfpred)lid) , ingleichen nicht meniger ber gütige

"Anteil, ben ©eine hieben an mir unb bem, mag mir angehört, nehmen,

»»eiche« aud) bie banf»olIfren unb gerübrfeften (fmpfinbungen in meinem

Serjen erregte.

ö liebfter Äeinricb, wie glüdlid) mürbe ©eine Cottc ftd) finben, wenn fte

benen, bie ©ir näcbft mir bie Jeuerften ftnb, bie füfjen 9camen »on ??itttter

unb ©efebwiftern geben bürfte unb als fold)e fte umarmen, ©od) mufj id)

ihnen aud) äujjerlid) fremb bleiben, fo ftnb fte bod) meinem Äersen lieb unb

wert unb wolleft ©u menigftens ©einer Butter meine järtlicbffe Äodjachtung

»erftcbcrii. Üük innig hat es mid) bod) gerühret, bafy bie ©einigen baä einzige

2Ral, bas wir uns im Äaufe ber ©räfin ©rimmenftein trafen, ba id) nod)

bei meinen Sltem weilte unb faft nod) ein SXinb war, nicht aus bem ©e-

bäcbtnis oerlorcn haben, unb es macht mid) glüdlid), bat) ©eine liebe Butter

©ir ©utes unb angenehmes ba»on berichtet hat.

9lun äufterft ©u mir »on neuem, wie ©u's fd)on neulich bei unferem

Seifatnmenfein tateft, ben 2öunfcb, »on meiner £be, wie felbige eigentlich

ermöglicht würbe, mehr JU erfahren, als ©ir anbere, gleichgültige ??icnfd)en

barüber berid)tet haben, ©cwifjlid) fann id) bieS »erflehen, aber ad), ©dichter,

es fällt mir wahrlich, fehwer, ©eine Sitte ju erfüllen, beim es ift ja hierbei
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nid)t$ ju berichten, \va$ ©ir angenehm Hingen tonnte unb xvaä nid)t fd)nterj-

lid)e ober bittere (fmpfinbungen in mir roedte. ©od) eö iff ©ein 'SBunfcb,

unb ©u baft ein Jied)t, bieg ju forbem. So nriü id) ©ir benn mebr von

meiner Äinbbcit erjäblen, von ber ©u ja roeifjt, bajj id) fte ganj in Kairoer

verbrad)te.

©a roucb'g id) glüdlid) unb ol)ne Sorgen mit meinen trübem auf, be--

I;ütet von ber guten Butter, bie un$ gcroäbrcn liefj, ja nur barauf fann, unä

immer neue "Jreuben ju bereiten, 'Zöir abneten nid)tö von ben Dielen ©elb-

nöten, in benen ber Q3ater fid) fd)on bamalä befanb. 3n ber ganjen ©egenb

mar eö gleid)roobl aüen befannt, unb fo roirb e$ aud) ©ir ju Obren ge-

kommen fein.

©a£ erfte Slngtücf, bau über ung tarn, tt>ar bau Ainfd)eibeh meiner

Butter. 9?od) beute rann id) nur mit Scbrecfen unb ©rauen an ben 3\ig

beuten, ba mein Q3ater, vor bem mir immer ftarte ^yurd)t empfunben batten,

un$ rief unb unö an ibr Q3ette führte , auf bem fte ftiü unb ftarr balag.

©eltebtefter, beute nur, bafj id) wenige Stunben früber fte gefunb verlaffen

batte unb nun füblc ben (Srinbrud nad), ben biefer furd)tbare 333ed)fel auf

mid) mad)te! — ©en 'Jag unb bie 9iad)t fafi id) bei ibr, fyitlt ibre Äänbe,

immer nod) in bem ©lauben, e£ tonne nid)t roabr fein, a\ie§ fei ein fdiltnuner

Jrattm, unb fie muffe 5urütftel)ren 5U mir.

^ld), Äcinrid), märe fte bamatg bei mir geblieben, oiefe gute Butter,

bie mit unö meinte unb Iad)te unb bie mit fattften, aber ffarfen Äänben unö

immer auf bem richtigen QtDege l)ielt, - nie i)ätt( mein Geben fid) fo un-

glüdlid) geftatten tonnen.

9?un folgten ftilie einfame 3abre. - ©ie "trüber nabmen ©teufte, ben

Q3ater fat) id) nur feiten, beim meiffenö mar er auf 3agben ober aud) viel

auf Äillenl;ufcn.

So tarn eS, bajj id) menige 3abre nad) ber ??iutter Jobe ntid) verfprod)en

l)abe. ©u mirft verfteben, bafi eö meinem Q3ater nid)t fd)mer fiel, mid) ju

einem Engagement ju bemegen, bag jugteid) feinen eroigen ©elönöten nüfdid)

mar. So bin id) in ben ©beftanb getreten, ol)tte bafj id) vermogenb gemefen

roäre, bieS in allen feinen folgen ju beurteilen; id) mar ju ittng, um ben

Gbarafter meinet fo viel älteren 3ftanne€ ju erfennen, beffen ©emanbtl)eit

unb äußere °Politeffe meiner Unerfabrenbeit ben roabren ??ienfcben verbargen.

9??tt ben anberen Kavalieren mar er immer ju ben Sagben nad) \valmer ge-

fommcn unb mir von Kitibbeit an betannt.

^Icl) lafj mid) fd)tueigen von ben 3abren, bie nun folgten

!

2116 ein ©lud muf?te id) e£ anfeben, baf? mein 3Rann fd)on von Einfang

an incift abmefenb mar von ^almer, ba^ er vom lütter übernommen batte,

auf Oxeifen ober Sagben; beim roie nur l)ätte id) bau bauentbe LYben an feiner

Seite ertragen folleit, naebbem feine roabre Statut mir betannt geroorben roat

:

al£ mit june&menben Saferen voller ©ebredben, babei eitel, beftänbig auf

Qtoenturen auSgebenb unb obne alle Äenntniffe.

©od) ©u fennft il)tt [a unb mirft mir'tf glauben, bcifr id) ÄöQenqualefl

an feiner vreite erbulbete! —
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3n allem Unglütf würbe mir mein Änabe, al$ er an ba$ Ctrfjt biefer

Tßelt geboren »rar, ber einzige Jroft. 3Äetn ganzes £erj tat ftd) ü>m auf,

unb rote »tel mehr nod), t>a er 511 tränfein anfing unb ffetä meiner "Pflege

bebürftig irar. Jhtt et allein Ijat mid) am geben erbalten, wenn id) oftmals

mit mir fämpfte, e$ oon mir ju werfen — , er fcbütjte mict) »or mir felber

nnb hat mir 3abre binburd) bie Äroft gegeben, baä Eeben )u ertragen.

Seinen febwacben Äörpet mufjte id) pflegen mit aller Sorgfamfett, um mit

taufenb Scbmer,en unb taufenb Jrenben 511 fel)en, wie fein ©eift ftd) befto

ebler unb feböner entwirfelte. — So mar id), geliebter Aeinrid), atä ©u mid)

pierfÜ fabeft! ^Öas bin id) jetjt? - ad), id) fann e$ ©ir nid)t fagen

fUig unb unfelig ^uglcid)!

3Benn ©eine Eiebe mir nur bleibt, fo will id) bod) nid)t »erjagen unb

in ©emut bem Aimmel bauten, bafj er mir biefeö ©lud nod) befeueret l)at.

??iein teurer, nun bin id) ganj ©ein unb mit ber 3eit foüft ©u mich

in allem ©njelnen tennen lernen unb »on jebem QOßinfel in Cottenä Setje

erfabren nichts folt »or ©ir »erborgen fein. 'Sa* ift ja ber größte Sroft

für mich, bafs id) ©ir alle» anvertrauen fann, Reiben unb greuben, fo wie

fie im 3Bed>fel auf mid) einftürmen.

3BeId) füfte Hoffnung ermedteft ©u bod) in mir, ©eliebter, i»a ©u bie

??iöglid)feit mir in Qlugftcbf freilieft, ©id) fo halbe ju [eben, wenn ©u in

©efebäften nad) Collen fommft.

©ebe ber Aimmel, baf? id) bei meiner ?\üdfel)r nad) Aollen, bie in ad)t

Jagen erfolget, bort einen ^rief »on ©ir empfange, ber mir bie aüerbeften

-?uutrid)ten »on ©ir, Jeuerffer meiner Seelen, bringen möge. *21d), mie

wollte ich midi glüdlid) unb feiig preifen, fönnteft ©u bod) bie Umftänbe fo

günftig für ©id) legen, baß ©u meiere Jage in Sollen müreft. Jag

unb ?iacbt wirb bie* mein febnlicbfteS 2Bünfd)en fein, t>a$ ber Sitnmel er--

bören möge.

Sonft reife id) red)t unlieb oon l)ier, beim id) babe t)icr frieblicbe, fd)öne

unb fanfte Jage oerlebt; mein itnabe mar fo 100hl unb angenehm, unb für

meinen Schwager unb feine liebe gute 3rau fyabt id) red)t »iel freunbfebaft-

liche ©efüble gewonnen. 9^un mar mir gubem aud) nod) bie ©efellfcbaft

meiner lieben Areunbin oergönnt, an ber mir eine treue aufrid)tige Seele

baben, auf bie mir uns gewiß manchmal ftütjen tonnen.

So lebe wohl, geliebter Aeinrid)!

lOorte tonnen ©ir nid)t fagen, mie id) mieb nad) ©ir febne unb mie csS

midi »erlanget, in ©eine 2lxme, an ©eine 33ruft ju ftnfen.

Sin beglich l'ebemol)l für beute unb gute, gute 3cad)t!

??iit ber järtlicbfren t'iebe Eofte.

XI.

Sollen, ben 15. ©ejember 1782.

33ci unferer Trennung.

^u flichu! umringt oon Stftmerjen,

Zöeint nod) mein -2lug' um 'JMd)!
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gntflief)! ©od) unfre Serben

brennt nid)t£: ©u lebft für mid).

©ebanfe ooU Snfjücfen,

Stiel) nie aus meiner 03ruft;

©u nur tannft mid) beglücfen,

©u linberft ben 3?erluft.

©id), trauter, jit entbehren,

3ft fd)wer, unenblid) fd)n>cr!

Stießt, ftiüe, eble 3äbren,

'JKein Äeinrid) ficbt'ö nid)t mebr.

OB er gibt mir jc^t bie Srcuben,

©ie id) bei ibm genoß,

<2ßo »ogelfd)ncU un£ beibcn

Sin jeber 'Sag öerflofj?

Ö fd)öne, werte Stunben,

Oft ruf id) eud) jurii'cf.

*2ßie fcbnell fcib u)t cntfd)ttnmben

!

9)?it eud) cntflob mein ©lud.

©od) teurer! £eb aufrieben!

©iee linbert meinen <3d)mcrj;

"33on ©einer Äanb gefcbieben,

(Srflcbt nur bicß mein fierj.

9D?ein '•Jlllerbefter, id) fenbe ©ir biefe $lrie, weil fie fo ganz nad) meinem

Äer^en ift unb id) fie oftc beö 'iJlbenbö in einfamen «Stunben fpiele unb finge,

mit innigffer 9\übrung, t>a id) fel>r paffenbe 9CRufif baju l)abe. Ö, ©eliebter,

boppelt lieb wirb fie mir nun werben, wenn id), fo ganz ju meinem .sbeinrid)

hingezogen, benfe, ©u lieft öielleid)t im felben ^lugenblitf biefe 2lrie, bo

mein £er,s fie ©ir unb ©einem teuren \Unbenfen fingt. Corte.

XII.

Collen, ben 6. 3anuar 1783.

9D?ein lieber Äeinrid), wie febr erfreulich, ift e£ mir, in ©einen lieben

3eilen ju lefcn, baf} ©u jet3t in QBefterwifd) mitten in einem fo anfel)nlid)cn

3irfel »on ©ir lieben T^erwanbten, 'Jreunben unb 93ctannten biff! 3n
ber "Sat mufj ber borrige Q3erfebr ungemein oiel Qlngene$me£ baben unb

meinem Q3ebünfen nad), wie id) auä ©einer ^öefd^eibung febe, weit felbft

bem gtänjenbften Stabt-- unb Äofleben »orjujieben fein, ba man nid)t nur

auf eine fo leichte 'Qivt grofje ©efellfdwft feben fann, fonbern, ma$ baä befte

babei ift, in felbiger ohne 3wang unb großen ^omp, fid) auf einem freunb--

fd)aftlid)en "Ju^c uerfammelt.

QBte fd)wer wirb e$ uns bier in Äolftein bagegen, fid) öfter in ber ©efell-

fd)aft einiger guter ^reunbe ^u befinben, unb wie feiten fann man bie$ Vergnügen

l)aben ; bal)er fommt'ö benn aud), baf} wir im Canbe l)ier fo leid)t oerroften, ben

gefellfcbaftlid^n'Son oerlieren unb julctjt beinahe mit feinem ^enfd)en me()r um*

,^ugel)en miffen, fönnen nod) mögen; aber ju unferer ©nrfcbulbigung mufj id)

wieberum fagen, baf) e$ unä an ©elcgenbciten gänjlicb mangelt unb taufenb ürfad)cn

burd) bie einmalige Einrichtung cg öerbinbern unb aud) faff unmöglid) mad)cn,

fid) fo felbft unter benen, bie nod) aneinanber grenzen, öfter ju »crfammeln.
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3d) glaube aber aud), bafj e£ überhaupt nid)t oiel Örter gibt, bie noch

baju alle bewohnt unb fo nahe beieinanber gelegen fmb, wie bort bei ©ir ju

Aaufe; hierbei l)abt 3br noch, bie Q3equemlid)feit beö 5?ird)t)orfcö , welcbeä

beinahe in ber ?}?itte liegt unb wo bie febönfte ©elegenheit ift, fieb ol)ite

weitere "Hefd)werben jufammen 511 ftnben.

O, eö mufj ein berrlicber Ort fein, unb als ich baoon bie *Sd)ilberung in

©einem "Briefe laö, befter Aeinricb, tonnte id) mid) nid)t enthalten, ju benfen

unb ,su feufjen: ad), warum wollte baz Scbitffat nid)t, ba\) l'ottc mit ©ir

biefen oäter lieben Sit* bewohnte, ober warum, ^euerfter, mufjteff ©u ein

<2Peib tennen lernen, bass ©id) unb ©eine Seele fo ganj oon bort wegjog,

ohne jebod) imftanbe $u fein, ©id) ooUfommen glüdlid) 511 machen unb ©ir

alleä ju erfetjen!

©enn fage mir, ©eliebter, gewiß, ot)ne Porten wäreft ©u oielleid)t aud)

fd)on gleid) ©einen bortigen fettem unb 9?ad)barn oerbeiratet unb anfäffig;

oerjetbe, bafj id) bieä berühre, allein ber ©ebanfe war mir §u lebhaft gegen-

wärtig, um ihn oerfd)eucben ju tonnen, alö id) oon ben Q3eränberungen laä,

bie ftd) in ©einem bortigen 3irret feit ©einem legten ©afein jugetragen

baben; unb id) fühle, wie auf feiten ber lieben Tftutter unb ©efebwifter öfter

ber QBunfcb aufzeigen muß, aud) ©id) au3 bem ebelofert Örben treten ju

feben, jumalen ba ©ein 93ruber, auf beffen Schultern bie Verwaltung oon

'JBefterwifd) wohl ju fd)wer liegt, nicht ber Stärtfte ju fein febeint.

Seine fdnoacbe 33ruft unb ber bäufige Äuften beunruhigt mid) red)t fel)r

;

@ott gebe, baß bie oorgenommene Äur ihn ooüftänbig berfteüe. (fr ift ©ein

trüber unb tyat atfo ein 9\ecbt an meine ^yreunbfd)aft unb Teilnahme, fo wie

alle, bie ©ir, mein befter Äeinrid), angeboren unb baljer aud) mir — id)

fübf$ — teuer unb wert finb ; empfehle mid) ihnen allen aufä hefte, bejeige

ihnen meinen gerührten ©ant für ihr gütige^ teilnehmen an mir unb meinem

Änaben; möchten fie, wenn fie je üermuten, ba£ id) Gdnilb trage an bem

ebelofen Stanb ibre^ mit ?\ed)t fo geliebten SobneS unb Vruberö, in ihrem

Äerjen mir nid)t Junten.

Äier ift nod) a\le$ beim alten; feit ^Soeben haben wir niemanb gefeben,

außer ber fich nur ju oft einftellenben wibrigen ^erfonnage bes? hiefigen

^rebigerä, weld)e mir nod) immer böd)ft unangenehm ift, unb bie trotjbem,

mel)r alä nötig, fortfährt, mir mit ibren 73efud)eu läftig ju fallen.

©iefe 3eilen werben ©ir wabrfebeinlid) erft bei ©einer Ovüdfehr nad)

(futin eingel)änbigt werben, unb ich fcbließe fie mit bem ^ßunfd), ba$ ©u
bie "Reife red)t glüdlid) jurüdgelegt haben mögeft unb id) fobann fogleid)

erfreulid)e 9}ad)rid)ten oon ©ir, wie in bem legten Sd)rciben, erhalten möge.

Ceb wohl, ©u teurer! (fwig bin ich ©eine Corte.

XIII.

<5alwer, ben 23. 3uli 1783.

£iebfter teuerfter Äeinricb!

Ob e$ gleich fd)on elf Uhr ift, fo tann id) hoch obnmöglid) ju Vette

geben, ohne ©ir fd)riftlid) unter bem fo fd)ön mir faft auf biefeä Vlatt
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fd)einenben fjcüen, fanften 9)?onben(id)te nod) oorf)er ben liebe»oltften ©uteri

*21benb unb bie särtlid)fte ©ute 9?ad)t 51t fagcn. I^eim Schein be$ 9??onbeg

Steuert unaufhörlich, 3eilen au$ einem Ciebe oon Stolberg burd) meine Seele,

t>a§ aueb. ©ir gemifj berannt ift:

3cf> ging im 93}onbenfd>immer

9ftit (Cöbia beifjt'g, id) fage aber): mit öeinrid) Äanb in £>onb

9ld), id) »ergeffe nimmer,

QBaä ba mein ibers empfanb!

SUd), fo glüdlid) mar id) mirflid) einmal tjter, mie cg \>a$ Cieb fagt, unb

mie lebhaft füllt bie Erinnerung baran mein -foerj; nie »ergeffe id)'$ —
bamalö erfd)ien mir alleg fo fd)ön, gleicl)fain oerfjlärt — unb mie ift'3 nun? —
3mar befd)attet ber 9ftonb auch, jefjt aüeö ringä um mid) f)er; allein, fo

mie jetjt in ber 9catur fdrnn alles fd)meigt, fein 3>ogel fid) mel)r f)ören läfjt,

fo ift aud) allcö in mir ffumme (fmpfinbung. Sel)nfud)t3öolle Seufjer, bie

bem gelten, ben mein Äerj einjig unb über bie 9ftaf?en liebt, brängen fid)

mit 9Rad)t, fliegen auf ben <

Jyittid)en ber leifc raufdjenben Blätter, befd)attet

burd) beS 9)conbe3 Strahlen, ju ©ir t)in. ©unfel iffö in meiner Seele, mie

smifd>en ben Räumen beö ©artend, bie ofmmeit meinet <5enftcr3 finb.

^Id), lieber Aetnrid), mo bift ©u? ©enfft ©u ©einer ßotte, bie fern

»on ©ir fid) in Sebnfud)t nad) ©ir »erjetjret? 'Jüljlft ©u, mie fcr>r fte

©id) liebt, mie fie fid) feinet, bei ©ir ju fein, an ©einer 33ruft bie lange

Trennung unb atleö barauö fprieftenbe Üeib 51t »ergeffen!

©od) ja, id) meifj e£, mie aucl) ®u in Set)nfud)t nad) mir lebft! 9??if

mie innigen Porten fagteft ©u e£ mir bod) in ©einen legten lieben 3cilen,

bie mir ©eine ^Intunft in Olbenburg mclbeten.

9Bie mit ©lud erfüllet eö mid), bafj ©u überall ©einer ßotte gebenfeft,

unb fo füble id) aucl) eben in biefer felben 9)?inute, bafj ©ein ©eift mir

nai>e ift. ©u benfjft ©einer ßotte unb fenbeft il)r mit bem Sd)ein beä

9ftonbeei Utide »oller Ciebe unb 3ärflid)feit. Ö laf? mid) biefen ©einen mir

fo teuren auf ben 9)ionb gerid)teten 93lid auffangen unb ibn je$t, M er

felbft auf mein ßager fd)einet, fo ganj in mid) aufnehmen. 3d) fann nid)t

meiter fd)reiben unb mujj bie ^yeber (offen in ber iöoffuung, morgen bieö 'Statt

fd)liefjen 511 tonnen, ©ie järtlidjfte ®ute 9?ad)t.

©eliebter, teurer, id) bin ganj bei ©ir!

9)?ittmod).

9)?ein befter Aeinrid)! O mie id) bod) geftern abenb fo gan^ inS

Sd)märmen geraten mar unb tonnte mid) gar nicl)t barauö logreif?en. Unb

bod) mar'3 fo ganj bie Stimmung meiner Seele. >vreilid), marum follte id)'ä

oerfd)meigen -- nun 9?ionb, ©untel unb Schatten »erfd)munben finb, id) bei

falterer Überlegung ba§ @efd)riebene überlefc, fd)eint'ö mir felbft gar

fdmwmerifd) ; ©u, lieber, mirft biefc fleine \>lu$fd)meifung meiner (Em*

bilbungtftraft aber gemif? »erfreuen ; aud) fann id) nid)t gut bafür fagen, biefen

^Ibenb nid)t in benfelbcn Jvefjler 511 verfallen, menn erft alleö ftill um mid)

ift; benn ©u glaubft gar nid)t, mie fd)bn ber 93ionb in feiner jetjigen Stellung

erft burd) bie buntlen Kaftanien fd)immert, bann nad) unb nad) über felbigen
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f)err>orrommt unb enblid) gonj obüig gerabe in mein 3itnmer fd)eint, alles

braujjen unb im 3immer mit einem fonberbaren f)eUbunf1en Cid)te befd)attenb.

©iefcS unb bie tiefe (Stille ringsumher mitten aufjerorbentlid) auf mid);

barüber tonnte id) geftern abenb nod) lange nid)t einfd)lafen. ^lud) am 5age,

trotjbem id) oiel befd)äftigt bin ober in ber ©efellfd)aft beS itnaben, ftnb

meine ©ebanten bei ©ir; mit oiefem 3ureben (;abe id) mein Aers aber fomeit

befanftigt, bafj id) mid) nun etroaS gefaxter in bie über unS »erlangte

Trennung füge.

9?ur abenbS! — roenn bie Dämmerung fommt unb ber ^Ibenb (jerein-

brid)t, aUcö um mid) t)er ftille mirb, ta bränget fid) jeber ©ebanfe ju ©ir

mit allem, roaS bieS in fid) fafjt, mit unuüberftel)lid)er Stärie; id) lebe nur

©ir bann ganj, fül)le mit unbefd)reiblicl)en Qualen bie Äärte ber Trennung.

Cebe benn mol)l, ©u Jeuerfter! Sei »erfid)crt meiner särtlid)ften Ciebe

unb bente ©ir mid) als emig ganj ©ein tüigen. trotte.

XIV.

Saliner, ben 21. September 1783.

©eliebtefter, mein teurer Äeinrid)!

(fnblid), enblid) geben mir ©eine letzten 3cilen bie iboffnung, ©id) balbe

ju fef>en, mid) an ©id) $u fd)tiefjcn nad) fo langer, fcfyroerer Trennung! —
©eliebter, eile ju mir, fobalb ©u nur fannft; ©eine Corte erwartet ©id)

jeben Jag, jebe Stunbe, unb bie 3Bonne beS ^ieberfeljenS füfjle id) fd)on

je^t in meiner Seele, — roie neugeboren fd)einet mir mein 5törper, unb mir

iff oft, a(* fbnnte id) mid) fjeben unb ©ir entgegenfliegen gleid) einem Q3ogc(!

'Qlcb, biefeS Äerj, fo ganj »oller ^ßonne unb ©lud, meld) ungeroolmteS unb

lang entbehrtes @efül)t ift'S für mid) ! ©anj gebe id) mid) bem t)in unb lebe

nur in bem (Öebanfen an ©id)!

Ä'omm, o romm, ©eliebter! Jaufenb ©rufte ruft ©ir ©eine Corte ju!

?)Jöd)ten ©eine klugen, roenn ©u nun nad) Qruttn jurüdfel)rft in ©ein ver-

trautes liebcS 3inuner, juerff auf biefen ^rief fallen, ber ©ir ffatt meiner

entgegeneilet unb ©id) nad) fid) Rieben mbd)te unaufbaltfam ju ber, bie ©id)

einzig unb allein emig liebet bis junt legten ^Itemjuge, ju

©einer Cotte.

XV.
Sollen, ben 25. Öftober 1783.

Cid), teurer geliebter Acinrid), »erjetye, roenn ©eine Corte, bie fo ganj

füf)lt, nur ©ein allein ju fein, bei einem äufjcrft leibenben Äerjen bie vYeber

ergreift unb nur in einem flagcuben traurigen 'Jone ©ir ju fd)reiben »er»

mag. -- ^Iber, o ©ott! id) fann biefen ftummen Sc^mcrj nicl)t länger er-

tragen; mein Äerj roill unb mufj menigftenS fo Diel (frleid)terung f)aben, als

mir burd) bieS, wenn aud) nod) fo fd)tr>ad)e iöttfSmtrtel ber ^veber »ergönnt

bleibt — rooburd) geftodte tränen »ieüeid)t Cuft betommen unb biefe be-

flommene ^öruft etmaS ^Befreiung. Cieber Seinrid), ja, aud) mein Körper

leibet l)eute; eine roelje, nie gefüllte fd)merjl)afte (fmpfinbung, Spannung unb



304 ©eutfdje 9\unt>fd)au.

93eflemmung ber "Surft quält mid), bie mid) gan,s baf)inrer§t. Äierbei in ber

Q3erfaffung, i>a Körper unb Seele gleid>ermeife litten, follte unb mu^te icl)

bicfen Mittag im ^aftoren^aufe ein (Sffen aushalten ; ad), ©eliebter, e« mar

eine fd)limme Qual, t>a id) anberen Seilna&me unb ^reunb(id)feit erroeifen

mufjte, mäl)renb mein Äerj fo unaueifpred)lid)e Geiben füllte.

©er Äimmel bemaf)re ©id), nid)t ben tobenben, nieberbrüdenben Sd)iuer}

in ©einer Seele §u füllen, wie er in ber meinigen nnil)lt; laut unb gcmaltig

empört ftd) in mir alle« gegen bie graufame, unnatürliche Cage, in meld)er

mir gesmungen mürben, bie 'Sage ©einer Slnmefenl)eit t>ier jusubringen.

3ftir beud)t, nie tjabe id) berg(eid)en empfunben; aber aud) nie noch, mar

unb mufjte un« alle« fo entgegen fein, alle« ftd) »ereinen, unferen Äerjen

red)t l)art ju fallen; ad), Äeinrid), faft möd)te id) fagen, bafi felbft bie

Trennung, menn man nod) l)offen fann, ftd) balbe mieber5ufel)en, fo fdjmerj--

baft fie aud) ift, bod) leid)t ift gegen ein fold)e« Sef;en, roeld)e« mir bie

marteroollfte £age fd)eint, morinnen jmei ftd) burd) bie järtlidifte Ciebe ein«

gemorbene Äerjen gefegt merben fönnen. "^Babrlid), biefen Sd)merj fül)le id)

lange; ad), id) glaube, nod) mebr Sage auf biefe Sßeife mit ©ir sugebrad>t,

id) märe be« Sobe«! Stein, nimmermefjr, nimmermehr ertrüge id)'«.

O, Äeinrid), ©u mein Seuerfter, ber ©u mein alle« bift unb ©eine

Corte, bie ©ir fo alle« unb fo teuer unb mert ift, biefe beiben, bie fid) über

bie Sftafjen lieben, maren verurteilt, fiel) in fold)em 3tv>ang 3« fc(>cn unb

feinen, nid)t einen freien 'ilugenblid 311 t)abett.

Slmfonft fage id) mir immer mieber, bajj ©u nur ber ©efd)äfte megen

fatneft, mo id) ja fd)on glaubte, ©id) in biefer 3eit gar nid)t l)ier ju fef)en.

^Iber bie« mirb mir ju feinem Sroftgrunb; benn ©id) ju fel)en, Ciebfrer,

unb mid) nid)t an ©einer "Surft, in ©eine Slrrae eingefebt offen ju füllen,

ift fo gut, nein ift fd)limmer, di ©id) gar nid)t gefef)en ju tjaben.

\Hber lange genug t)abe id) nun ©ein äärtlid)e« Aerj leiben mad)en burd)

bie lauten klagen be« meinigen, jumalcn, ba id)'« roeijj, ba id) nur ju beutlid)

fal), ma« ber graufame 3wang aud) auf ©id), Ciebfter, mirfte. So lafj mich

bod) ja am Sonnabettb 9tad)rid)t r>on ©ir befommett, ^ id) weife, wie'«

©ir gel)t unb mag ©u mad)ft; id) geftel)e, id) fürd)te orbentlid), i>a% bie

miberlid)en ©nbrüde biefer Sage ©ein Äerj unb ©einen Körper leiben

mad)ten. *21d), id) meife feine ^luöbrüde, ©ir mein Äerj au«sufd)ütten, t>a$

fo ooll ift oon Schmers unb "Scrjmeiflung, ebenfo mie id) feine Söorte mel)r

finbe, ©ir ju fagen, wa« ©u mir bift unb wai ©u mir emig fein mirft.

<5üt)le ganj bie järtlid)ften, liebeoollften (L
:
mpfittbungcn, mit meieren id)

immer mit Äerj unb Seele ©ein €igen bin.

£eb wobt, mein Seuerfter! Corte.

3cb ftegele fd)on beute abenb, au« 3urd)t, morgen baran »erbinbert ober

gefrört 51t merben.
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XVI.

Aotlen, Den 28. ftebruar 1784.

Q, mie unmitlfommen finb mir (jeute meine böfen Äopffdnnerjcn, unb

tote gerne, m ir felbft jur 'Beruhigung meinet trauten iöerjenS, fdjriebe id) ©ir,

mein allerbefter, teuerfrer Aeinrid), beute einen red)t langen Brief, um ©ir

auö bereite biefer Seele, bie nur für ©id) lebt, ©einen lieben, lieben, ad)!

gef äbrlid)en Brief 511 beantworten ; fo aber bin id)'g mof)l tiefen 'Qlbenb

burch meinen arg fd>mer5enben itopf unoermbgenb, benn faum fann id) mid)

aufrecht crl;altcn. ©od) einö muß id) ©ir fagen, baf? ©eine 3Borte alle järf"

lidien, liebeoollen (fmpfinbungen aufß neue angefpannt unb jeber Qlugbrud

berfelben nod) bt'ö 5U biefer Stunbe in meinen albern tod)tü

Q, id) ftebe für nid)t3 unb märe »erloren, menn ©u, Seuerfter, felbft \tatt

©eineö Briefe^ »or mir ftänbeft. 3d) gittere, wenn id) mir biefeß »orffelle, benn

roabrlid), wie follte mein y*>er,s fold)em Aleben miberftefjen rönnen, unb Wenn e£

mein 5ob märe, id) müßte, id) würbe ©ir folgen, wenn ich baß °Pod)en ©eineß

ftürmifcb forbemben Äerjenö an meiner <Bruft füllte, unb menn ©eine klugen

flebenb bie Sprache ber Gicbe unb beö ^ärtlidjffen Bedangen* ju mir rebeten.

Siebe, bann tonnte id) ©ir gewißlid) nid)t wiberfteben, unb alleß mürbe id)

(offen ©einetmegen, alles, mie ©u e$ forberff.

©od), ©eliebter, bin id) nicht längft ©ein? Qfair ©ein, ©u weißt eö

lange! 3fteine Seele gehöret ©ir; 0, fo quäle mid) nid)t graufam ju einem

ediritte, ber mid} inä Berberben ftürjen muffte. 3aud)jenb mürbe id) für

©id) fterben, menn ©eine Giebe eß forberte, aber ben Änaben laffen -- ad),

©eliebter, forbere bau nid)t »on mir; benn ©ir folgen, jmingt mid) B3ulf

)U »erlaffen, unb ©u weißt, mie teuer er meinem Äerjen ift; 0, mie fü()(e

ict>"« tief, mie graufam unb ferner ©u oft leibeft! Unb id), ©eine £otte,

bie ©id) über alle« liebt, id) mad)e ©ir biefe Scfymeräen unb Qualen.

5l<$, menn ©u müßteft, mie fo oft in febnfud)tg»ollen Sd)mer,sen id)

bie Qlrme nad) ©ir, bem fernen, ausbreite, unb mie id) bann merce, ba$

Malte unb 91ad)t um mid) finb unb jurüdfinfe auf mein i'ager unb ben Äopf
in ben itiffen berge unb meine, meine in Sd)mersen, bie reine ^ortc
fd)ilbern tonnen !! Unb mie, menn bie xftad)t »ergangen unb ber 'Sag bereim

brid)t, id) mein armes Aerj frage: 3ft'ä möglicf), tannff, mußt bu aufß neue

beä Sage« i'aft tragen, bie fo fd)mer ift, bafj fie bid) nieberbrüdt, i>a); bu

nur mül)fam ju atmen oermagft! llnb mußt bod) bem Sagemert nad)get)en

unb eß getreulid) erfüllen unb beiner tränen Quell ftodeu laffen unb mit

läd)elnbem SCßunbe beinern iMebe forbemben Änaben bid) nahen!

??iit mieoiet l5urd)f unb 3ittern muß id) nun ba$ fünftige ^öieberfeben

ermarten, ba cei fold)e tfinbrüde unb B3irhmgen auf ©id) bat, mie ©u cß

mir fd)ilberft! *2lcb, ©ott, follen mir unä benn gänjlid) fliegen, ober mie

mad)en mir'ö, um bie 9\ul)C beä Äerjenß unb unfere unglüdlid)e Gage mit'

einanber ju »ereinbaren! 3d> fud)e einen ^lußmeg, aber meine Seele finbet

feinen, (beliebter, fo bitte id) ©id) in meiner Oiot beß Äerjenö : werbe ruhig,

bleibe ruhig, »erlange bod) nid)t i>a$ Geftte »on mir, benn meine Strafte »er*

fagen, id) fühl'ü, menn biefer furd)tbare itampf unb 3miefpalt nid)t balb ein

ivutfdie 9?unbf4ou. XXXVII, 11. 20
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(fnbe nimmt. ^Id)! mein Äopf fd)mcrjt fo ffarf unb mein QMut iff in fo

äufserffer Ballung, i>a$ id) abbrechen mufj.

llnb nun mu| id) 1h> aud) nod) fagen, bafj mein lieber S^nabe front ift;

märe er eö nid)t, lauteten biefe 3eilen aud) »ieUeid)t weniger unglüd(id). So
aber füllte icf/3 nur mit öerboppelter ^Deutlichkeit, maö mein Sun für Söulf

bebeutet unb bafi id) ihn niemals oerlaffen rann. 'Der arme gebulbige (fngel

mu| fid) mit einem lieber fd)leppen, unb ta er e$ biäber feit Sagen immer

gleid) heftig unb ad)t biö je$n iStunben baucrnb gehabt bat, fo fannff ©u
®ir benfen, tt)ie fe^>r eö ihn angreifen mu§. 9lm erffen Sage bauerte eö nur

üier Stunben, bod) b,at ftcf/ä bann fet)r »erfd)limmert, unb eö ift ju numbcrn,

bafj er nod) immer fo ^iemlid) munter babei ift. \!rd), wenn nur meine

A offnung fid) neu beleben fönnte! (So weif? id) gar nid)t. xva$ id) nur be-

ginnen foll, tt>enn aud) 33erger eö nid)t für gefäbrlid) l)ält! ©od) beunruhigt

mid) fd)on feit längerer 3eit, tt)ie fdjnell unb bäufig ber 3uftanb beä .Knaben

wed)felt! ^Icb, tnöcbte ©ort mid) ftärfen, biefe ilnficf)ert)eit 511 ertragen!

3)l\t einem Äerjen 00U l
3

iebe unb 3ärtlid)feit fd)liejje id) ©id) an mid),

©cliebter, füt)te e$: l'otte ift ©ein, ewig ©ein! ßefce wobl!

6d)reibe mir batb, ©u muftt eö füllen, wie mid) nacl) ©einen QBorten

»erlanget ; nod) einmal bitte id) ©id) : fei ruhig

!

XVII.

Aollen, ben 10. 9?}ärs 1784.

93Jit unau3fpred)lid) freubigem iberjen fann id) ©ir beute uor allem fagen,

bafc eö TBulf wieber wobler gebt. 60 plötjlid) it)n bieämal ba$ lieber befallen

l)atte, ebenfo fd)nell t)at c$ it>n aud) oerlaffen, unb er ift je^t gait3 munter,

ilnb nun meiner Seele QBogen fid) glätteten, nad) bem Sturm, ber über fie

t)ingebraufet mar, ia id) ben Knaben wobl fab, fiebe, t>a tarn aud) nod)

©eine tröftlid)e mid) berubigenbe 3ufd)rift, unb id) atme freier unb füt)le

mein Gcbicffal weniger febwer auf mir! bab ©anf, taufenb ©anf für ©eine

licbeöollen QBorte! ^Id), ©eine üiebe, bie mid) auä ieber 3eile, jebem QBorte

anwehet, empfing id) wie eine Gtärhmg für mein letbenbeä Äerj.

3war ift mein Körper nod) matt üon ben (rieten 9cäd)ten, bie id) ohne

6d)lummer jubrad)te, unb beö öfteren werbe id) oon einem 3uftanb ber

£d)Wäd)e befallen, ben id) mir nid)t 311 erklären Weifj. 'Berger meinte letzthin,

Erregungen jeglid)er 2lrt feien nur 3U geeignet, fold)e 3ufälle l)erbei3itfül)ren

unb Ijäufiger ju machen ; er wünfebt eine erneute Äut für mid) in Äamburg

unb hofft bierbon eine Stärtung meiner ©efunbbeit 3d) ftimmte it)in bei,

um mir 9\ube oor ihm 3U »erfd)affen, beim ohnehin werbe id) in fur3em

wieber bcrgeftellt fein — id) ftt&fä, Wie wobl mir ©eine liebevolle, fanften

3ufprud)ö reid)e 3ufd)rift tat. 3ft baä fierj nur rubig, fo teilt fid) aud)

bem Äörpcr 'Jßoblbefinbcn mit; barum bitte id) ©id), ©eltebter, mir balbe

wieber ein folebeg Sdjreiben jufommen 31t (äffen, unb ftd)er(id) mirb bann

l)iebei T'einc l'ottc gan3 gefunben.

93cr3eil)e mir, menn biefe Seilen fo fur3 auffallen, aber eine unüber-

uunbticbc ??tübigfeit jroingt mid), 311 fchließcn unb mein l'ager aufjufudjen.
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3m ©eiite bleibe id) bei ©ir, ©eliebteffer meiner »Seelen, unb rube an ©einem
fterjen fanft unb feiig.

(Sute, gute -?iacbt unb järtlicbftcß üebetuotjt

!

©eine Lotte.

XVIII.

Sollen, ben 22. ^ärj 1784.

©eliebter .Sbeinricb!

©ie Stille ber 9iad)t webet um mieb ber, unb id) bin allein, allein ! -?kb,

t>a id) in gren;,enlofer Sel)nfud)t bie 2lrme ausbreite, fuc^enb, ben ©eliebteu

-,;. umfangen unb im gleichen \Jlugenblitf meinem armen Serben gewifj wirb,

in leere Luft ju greifen! 9tid)tß, niemanb ift um mid), bei bem id) Stoff

ftnben tonnte; ber ©ebanle an ©id), ba mit ber Liebe ju ©ir bie beifjeffe

Sebnfudn »erfmnben ift, gibt mir wobl einigen Sroft, aber er läfjt mid)

gleidijcttig um fo mebr empfinben bie ©raufamteit unb Sbärte unferer

Trennung, ©ie 33erjtoeifeuinfl bat jjeute foI<$ermajjen »on mir 'Sefifj er-

griffen, bafj id) mir Luft mad)en mujj — t>a& Leben büntet mid) fo fd)mer,

ad), fo unerbittlid) unb unbarmherzig, tia\) id) eß oon mir werfen möd)te, ba

id) eö boeb niebt gemeinfam mit ©ir leben barf.

©iefe unfid)ere Lage, in ber id) mid) täglid), ftünblid) befinbe, erfd)einet

mir über bie ??iafsen unmürbig, geeignet, meinen Stol^ immer mebr ju »er-

leben. .Könnte id) ©ir unb unferer iJiebe nur nützen, inbem id) mid) bemütigte,

gern wollte id) biefeß auf mieb nebmen, mintte nacb allen Reiben nur ber

t'obn - aber fo?! €$ gibt für unß leine Oxettung au« biefer öer--

SWeifelungßoollen L'age, unb fo frage id) mid) immer wieber: wie foll id) eß

weiter ertragen, roie foll bieß enben? 3n foleben Sfunben — ©eliebtefter,

jürne mir nid)t — ift mir febon bie ?Jiöglid)lett aufgeftiegen, bei bem barm-

berjigen ©ott bort oben 3uflud)t ju fud)en, bie ?vube, bie mir bier unten

nimmer Werben lann, mir unb meinem Knaben! ©otteß 33atml)er§igteif

würbe unß nid)t »on ber Schwelle weifen, wenn wir eber bei il)m anllopfeu,

als t>a er uns rief!

•2lber bann fommen anbere Stunben, Sage, ?cäd)te, in benen Srolj unb

Ißiberftanb fid) in mir regen; fämpfen möd)te id) um unfer ©lud, tämpfen,

folange bie .Kraft reid)t, baß ju erringen, maß mir beß Lebenß .Krone ift : im

Schatten ©einer Liebe ju wanbeln! ©ann ergreift mid) bie Sebnfucbt mit

unmiberffeblicber ©ewalt, unb bie 3)iöglid)teit, ©id) 5« fcl)en, fei fie aud) nur

ein ferner, ferner Äoffnungßftrabl, läßt mid) wieberum biefeß ©afein ertragen!

9 Lieber, .Sbeinrid), fo febwante id) l)in unb l;er, unb meine Seele ift

gleid) einem armen bilflofen Sd)ifflein auf ftürmifd) wogenber See; in weiteffer

Seme auftaud)enbcß Lanb bereitet ibm feiige Äoffnung, unb bod) wirb balbe

bie Stunbe feineß ilntergangeß fid) nal)en.

©od) wobin »erirren fid) meine ©ebanten? 3n ftiller -?uubt ftfje id)

einfam, ©ein gebentenb unb ganj »oller Liebe ©id) umfangenb. 2lm Äimmel
febeinet fein Stern, bem icb ©rüfje an ©id) auftragen tonnte; bunfel ift eß

brausen, wie in mir. 60 lebe Wobl, (Seliebtefter ! £afj ©ir'ß immer oon
neuem fagen, wie ©eine Lotte ©id) liebet unb im Leben unb im Sobe nur
bie ©eine ift. 20*
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XIX
Aollen, ben 4. Slpril 1784.

9ftein ©eliebter!

^ld), mir ift Öa^ Äcrj fo fd)H>er,

traurig irr id) f>in unb t)er!

Gud)e 9\ub unb fiti&c feine —
(Sei) ans Scnfter bin unb meine.

©iefe Strophe auö Stolbergö Üicb ging mir immer burd) bert »Sinn,

roäbrenb id) in QBirHid)feit lange am ^enfter ffanb, nad)bem ©u toeggeritten,

unb triinenben ^lugeö ©ir nad)fal), fo lange eö ©id) nur ju ertennen oer=

mod)te. ©ie Dämmerung fanf fd>on f)erab, alö
c

2Bailf mid) aus meinen

träumen ermedte unb mid) in bie 'SBirflicbteit jurüd führte. 3ä) machte

mir biß jum "2lbenb 'Sefdjäftigung mit bem itnaben; fo »erging mir bie 3eit

leid>ter, unb nad) bem Riffen, i>a ber Jtnabe jur 9?ube gegangen ift, gebe id)

mid) tuieber ben ©ebatden an ©id) ()in. ©abei mad)e id) mir faft ©emiffenö--

biffe, ©ir bei ©einem legten 93ermeilen ju viel oon meinen itümtnerniffen

unb 'vMnfecfytungen genagt ju tjaben, i>a ©ein &erj bod) ol)tte()in über bie

9Jtafjen auögefüllet mar burd) bie Trauer um ©einen teuren trüber, ©laube

mir, bafj fein Äinfd)eiben, ba er in ber ^Slüte ber 3al)re einem tüdifd)en

Reiben erliegen mufjte, aud) mir mal)rt)aft Scbmerj bereitet, ©od) möd)te id)

©ir immer mieber fagen, bafj er, ba er (£ud) »erlieft, gtüdlid) ift, ja, bafj er

ober ju beneiben alö ju beflagen ift. ©emifj mirb bieö nur fd)mer ©ein

oermunbeteö Äerj tröften; »ielleid)t mobl troften, aber bod) nicl)t beruhigen.

So mufj eö beim einjig unb allein bie \Muöfid)t auf bie (fmigfeit fein, in ber

einft mir alle unö mieberfinben unb nie mieber getrennt merben. ©ebe bod)

ber Jotmmel, bafj ©u in biefein ©ebatden .%aft unb ^röftung finben mögeft.

QBaö in meiner .Straft liegt, ©ir in ©einer Trauer bcijuffel)en, foll gemifjlid)

gefd)ef)en, unb fo folget mein Äerj nur ju millig ©einen bitten, nad) 3tjel)oe

ju fommen, menn aud) id) mir fagen imi|, bafj eö nid)t in unferer 2Rad)t

ift, mit (frfolg gegen unfer Sd)idfa( ju ramofen. ©u lebft ber Äoffnung,

unfere üage ju änbern ober glüdlid)er ju geftalten. Ql<$, menn id) aud)

bierfür feinen 3ßeg roeifj, fo fann id) bod) ©einen ^Bitten nid)t miberftel)en,

unb id) mill meiner 'Jreunbin fd)rcibcn, mie fel)r mir eö münfd)en, unö bei

tyv in 9\ube megen unferer 3ufunft beraten ju tonnen, ©iefe treue Seele

ift unö mal)rl)aff jugetan unb fid)erlid) oon Äerjen gern bereit, unö l)icrju

ju Reifen. 3d) merbe ©ir oon if)rcn Ö:ntfd)lüffen jettig 9?ad)rid)t geben unb

mill bann nur boffen, bafj aud) ©u eö einrid)ten fannft unb nid)t länger in

Qöeftermifd) ju oermeilen braud)ft.

3nbeö id) mid) mit unferer 3ufammenfunft in 3§et)oe befd)äftigte, ift ei

in meiner Seele rul)iger gemorben, tili t>a id) bie ^eber jur Äanb nabin.

©ieö mad)t allein bie ^luöfidrt, bafj mir unfere Äerjen crlcid)tern tonnen,

menn mir enblid) einmal ungeftbrt beicinanber oermeilen. Unb bieö feiige

23eifammenfein mit ©ir, gcliebtefter Aeinrid), mirb mir Äraft geben, weitet

3al)re ber (Sinfamteit gebulbiger ali biöbcr ju ertragen. So lebe mol)l, ©u
innig ©eliebter, l

J

otte umfängt ©id) in l'iebe unb möd)te bei ©ir fein.

3lbieu, abieu, 5)u mein Dilles.



gotte »on 33robcrgen. 309

XX.

ÄoUen, ben 28. "April 1784.

?iur wenige 3[Borte, mein geliebter ^einrieb, fann id) Dir heute fenben,

benn ber ^ote, ber nach Äiel gebt, wartet fcbon auf bieg Schreiben, Doch

möchte mein .sbcrz Dir virtlidiffen Danf fagen für Deine liebeoollen Seilen,

bie id) foeben empfing, unb bie beifjeffe Sebnfud)t in mir weeften. 'Ad), bie

Hoffnungen, bie ©u in mir erregeft, haben mid) »erwirrt, unb nod) wage icb'S

nicht, mid) ihnen hinzugeben, ba ich, feit langem mid) gerechnete, in eine

büftere freublofe 3utunft 511 blitfen, wie fte ein Ceben, getrennt »on Dir,

mir nur bringen fann. Unb nun plötdid) malft Du mir ein 'Bilb bes

©lüdes, bas mid) erbeben mad)t, i>a$ meiner Seele klugen, bie nicht an

cronnenfebein gewöhnten, fieb fd)(ießen möchten »or ber ?mUe bes dichtes,

bas über fte fommt! Sollte es möglid) fein, ©eliebter, feilten wirflid)

mir beibe jufammen auf ^eftermifd) wohnen, fern »on bem ©etriebe ber

QBett , nur unfern Stiebe lebenb? 3a, bann will id) tapfer f(impfen, wenn

fo füfter L'obn uns in ^luäftcbt ftebt; fein Ceib, feine "Anfechtung, was
alles auch nod) fommen möge, fd)eint mir hierfür jit grofj ober ju febwer

ju ertragen.

Gnblid) fann id) ©lüdes »oll Dir ben 'Jag melben, t>a id) nach 3^ehoe

reifen fann, wie icb's »oller llngebulb bie letjte ^Bocbe erfchnet habe. (i
:
s

ift befd)loJTen, bafj ich Mittwoch »on hier fahre, wo QBulf mit Sftamfell unb

(friebfen bleibt, Die 9?ad)t jum Donnerstag bin id) in Dtebenftorff bei

meiner Sd)mägerin unb am folgenben 'Jage in 3t5eboe bei ber ©rimmenftein.

TCJcine ^vreunbin bittet 'Sich, am Freitag bei ihr einzutreffen; fte will Dir

felbft nod) einen ^Soteti fenben mit ber 9cad)rid)t hierüber.

So, ©eliebter, ftebt benn nicht« mehr im 'Jßege unferem 'Jßieberfeben,

bem mein ber innigften Ciebe überwolles Serg febnenb entgegenfd)lägt. 'Den

©ebanfen, Du fönnteft »erhinbert fein, abjufommen, wage id) mir gar nicht

hu benfen. ©ott wirb uns ja gnäbig fein unb Dich glüdlid) überfommen

laffen »on 3Beftermifd) ! "Ach, es ift ein wonniger Jraum, bem ein nod)

feböneres (£rmad)en folgen foü an Deinem Äer^en, wo id) alles, alles »er-

geffen will, was mid) lange 3abre mabnetc unb ängftigte. Äetle liegt bie

3utunft oor mir; enblid) einmal glänzet auch mit ber Himmel, bat ber \vrub--

ling alle feine Sd)önl)eiten auch für mid) fid)tbar ausgebreitet. Qa id) im

l'ichte wanble, leichten Sd)ritteS burd) bas 3aubcrlanb ber boffmmgSooUcn

i'iebe, fcheinet mir, als braud)te id) nur bie Äanb ausjuftreden, um ein Stüd
ber ^Prad)t, fo mid) umgibt, ju rauben, i>a% es an meinem in Ciebe glühenben

'Öufen für Dich weiter blühe.

deiner Seele 'Augen fehen immer nur Did), unb bieS ^Silb will ich foft

halten, will es nicht »erbannen, nein, mid) bem 3auber gang hingeben, bis

ich in IBirflichtett an Deinem Äerjen ruhe, um bort aufaumad)en aus füjjem

Jraum 511 wonnigem t
J
ebcn als baS 3Beib, bas Dir bie trotte biefeS t'ebeuö

fein will.

Corte.
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XXI
Collen, ben 30. Ttai 1784.

??iein teurer, mein inniggeliebter Aeinricb!

^luf ber gan&en ^yatjrt bierber erfüllte nur ein ©ebante mein Äerj: ©e-

liebtefter, id) backte an ©id), an bie roonneoollen $age, ba mir un^.gans

geboren tonnten, ad) enblid) ungeftört im »ollen ©enujj einer jebcn Stunbe!

Einmal bocb. tonnte id) rubefam an ©einem Sergen oermeilen, all t>a$ »or

©ir augfcbütten, roaS feit langem in meiner 93ruft fid) anfammelte unb fte

fo oft ju fürengen brobte ; einmal Staunet unb Erbe, alleä, alle* an ©einem

Sergen »ergeffen, ©ein, nur ©ein fein! "Jöaä nun aud) nod) tommen möge,

nicbtö tann mir bie fü§e Erinnerung an biefe feiigen ^age rauben.. Ob id)

mad)e, ob id) träume, immer erfülleft ©u mid) ganj; immer febe id) ©id)

oor mir; Gebnfud)t unb Ciebe ftürmen gleicberroeife auf mid) ein, unb id)

genieße bie 3Bonnen ber oerfloffenen £age immer aufö neue. So imte ©ir

©eine Cotte, mein ©eltebter, roie fie gan§ ©ein, nur ©ein ift!

©ie vvabrt bierber »erbrachte id) in ©ebanten an ©id); tä6)ti gemabrte

id) »on ben Slnbilben ber QBitterung unb ben fcblimmen "Siegen; meine gute

©rimmenftein überliefe mid) aud) ganj meinen träumen, au£ benen id) un--

fanft getvedt mürbe, al£ ??iamfeU gleid) bei unferer Qlntunfi l)ier mir be--

rid)tete, ba}) SGBulf tränt fei unb roie fein 3uftanb fid) beute ficbtlid) »er-

fd)limmert Ijabe. ©u tannft ©ir meine 33efrürjurig bierüber leid)t »orftellcn,

unb ba id) j^u ibm eilete unb il)n im lieber fanb, mar id) aud) fogleid) »on

ber beftigften Sorge erfaßt, ©od) mar er mäbrenb ber ?iad)t rubiger unb

»erfiel fogar in einen fünften Sd)lummer. £ror*bem aber null id) nun gleid)

bem Courier, ber ©ir biefen QBrief bringen foll, ein i2d)reiben an IVrger

mitgeben, bamit id) feinet Ovare* nid)t entbebre; beim febeinet "B3u(f aud)

beute morgen mol)ler, fo bin id) bodt nod) beunruhigt, um fo mebr, ba in bei-

legten Seit bäufiger fd)on fein 3uffanb mid) mit Sorge erfüllet bat. Ö, möd)te

er balbe, balbe gefunben; nur big bal)in nod) gönne mir Seit, ©eliebtefter

;

bann mirb ©eine Üotfe ringen für unfere Siebe unb für unferc 3ufunft.

So faffe ©id) in ©ebulb, roie aud) id) eä mufj! Seligteit mirb ber

Col)n fein für all unfere ^rübfal, roenn mir erft ganj unb immer beieinanber

fein tonnen.

Cebe mobl, ©u mein ©eliebtefter; emig unb gan,^ ,}u eigen bleibet ©ir

©ein QBeib, ©eine Cotte.

XXII.

tfreitagabenb, 8. Suni 1784.

3ftein ^Hletf, mein inniggeliebter Seinrieb 1

IQie foll id) nur TDortc finben, ©ir alle* t>a$ ^u fagen, mas auf mid)

einftürmet unb mid) bemegt! 2lm 33ette meinet ad)\ fo tränten Knaben fu)e

id) unb balte in jitternben Sänben bie Aeber, bie ©ir berichten mufj »on

bem, nai Ijicr »orgel;t. löulf ift tränt ad), Aeinrid), fo tränt, bafj id)

immer mieber »on neuem angftüoll in 33ergerä 3ügen ju lefen fud)e, bort

Hoffnung }U finben, bie meinem Serien bod) oerlorcn ift. Scbon feit Stunben

meift id), bafj all mein Soffen, meinen Knaben ju bebalten, oergeblid) ift.
-
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2ttct bie Seele tarnt ftct) nid)t bincinfinben in bies ünfaftbare, tfnrfctdidje

;

unb fo l)offt bie^ arme Aer<\ weiter, imb meine Sippen ftammeln ©ebete ,^u

©oft, iräb,renb meine klugen bod) angftöoll feljen, wie t2Butf immer fd>wäd)er

wirb. JoStte id) nicht ©id), mein .SSeinrid) , meine Sinne um ©einen Äalß

ju legen, mein Seib an ©einem Äerjen ausftrömen ,^u (äffen in taufenb heilen

Sränen wa* foüte id) beginnen! 3d) weif?, ©u wirft es füllen aud) in

weitefter Aerne, wo immer ©u aud) Weiten mögeft, weld)e Qualen ©eine

forte leibet!

Eine lange, lange 3eit fd)on föchtet es mir, bafj id) bas lefjte ^al
an ©id) fcbrieb, unb ftnb bod) nur wenige 'Sage feitbem »ergangen. 216er

welcbe -Jage unb ?}äd)te Waten es! Äeinc 9vul>e fanb id), meine miiben

Obigen ,^u fcblicfjen, mod)te id) bod) feinen Q31id wenben oon meinem leiben-

ben ft'naben! ^ld), mein Aeinrid), benfe nur, wie lange 3at)rc id) um tt>n

litt unb forgte — unb nun foll er mir genommen werben! — ©ies foll bas

Knie fein! ©ie 93erjtt>etflung will mid) patfen, ba id) mir flar mad)e, baf?

id) i^n oerlieren werbe — meinen Knaben, an ben id) mit unzerreißbaren

Rauben mid) gebttnben wäl)nete — unb nun gel)t er »ort mir unb läffet

mid) allein

~2ld), t)ilf mir beten, mein ©elicbter, bafj ein TSÖunber gcfd)et)en möge

unb "3Bulf gefunbe! könnte id) bod) nur einmal einen ^lugenblid lang bei

©ir ausrufen, in ©einen klugen Hoffnung lefen, unb »venu bann nid)t

Hoffnung, fo bod) Siebe, t)ei§c Ciebe ooller Erbarmen unb Sröftung! ©tt

mein Dilles! in biefer 9?ot, in biefen furchtbaren Stunben, i>a id) ber ^3er-

ftweifelung »erfüllen, gibt mir ber ©ebante an ©id) allein nod) bie Äraft,

mid) aufred)t ju erhalten, weiter Stunbe um Stunbe ausharren bei meinem

Knaben, feine ibanb 51t galten unb il)m 5Uju(äd)eüi mit gebrochenem Äerjen,

trenn er bie klugen auffd)lägt unb nad) mir blidt. —
3d) fann nid)t länger fd)rcibcn — meiner Sianb entfällt bie Jcber immer

wieber -- unb id) mujj ©ir £cbcwol)l fagen. ©u bift mein Sroft, ©u bift

meine -Hoffnung; ba mein Aer.s bie fd)merften Qualen leibet, fül)(t es bod)

bie 3aubergemalt ©einer L'iebe, bie mid) mad)tr>oll trägt, wo id) fouft in

?uid)t unb ^3er,vtieifelung untergeben müf?te. SJttetnatS füllte id)'s beutlid)er,

mie id) ©id) liebe, »ie ©u mir Dilles, Dilles bift, wie ©u mid) ()ältft mit

ftarfer Aanb, ba id) an fd)Winbelnbcm Qlbgrunb fd)Wanfenb ftebe

Cebe wof)l, mein Aeinrid)! 3» Sterbensnot unb Slngft, in Qual unb

93ers»t>eifelung, bin id) bod) ewig, en>ig ©ein —
©ein 2ßeib — ©eine Corte.

XXIII.

'©rief ber ©räfin 'Senebüte ©rimmenftein
an Aeinrid) 0. b. Ciett).

Aolleu, ben 11. Suni 17S4.

teurer wertgefct)ä$ter ^reunb!

bereiten Sie ftd) oor, ilnfafwares ju »ernennen: forte, 3fn*e forte ift

nid)t me()r! Sie tyat ausgelitten unb rufjet in Arieben! Schmer, ad) fo
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fdjmer fäüt eä meinem Aerjen, baß ich Sonett bie Überbringerin fold)er 93ot--

fdjaft fein muß, aud) mag ich, nicf)t nad) <2Bortcn beö Srofteg fud)en, benn

für Sie — id) meiß eg -- gibt eö feinen Sroft ! 9^ur »on ßottenö (£nbe

mill id> 3hnen berichten, ba id) feinen 'ilugenblid b\$ ju ihrem legten ^Item--

juge fie »erließ.

<2Bulf ftarb in ber ^aebt »om Freitag, menige Stunben fpäter, baß

i?ottc jenen legten 93rief an Sie gefd)riebeit hatte. 'Seö Knaben Äranfbeit

beftanb in einer großen Scbmäd)e be£ &et$en£, ba£ »orbergegangenc heftige

lieber hatte feinen Körper angegriffen unb bie legten Gräfte »erwehret;

£otfe, gänjtid) erfeböpft, brach in einem Einfalt »on Sd)mäcbc ohnmächtig

über ihm jufammen. Sie erholte fid) mieber unb bfieb bann Stnnbe um
Stunbe unbeweglich, am QBetfe ihres toten, fo heißgeliebten Knaben. 'vücb,

lieber <5reunb, fte mit ihrem reichen Äerjcn mar »on ber höchsten 9CRutter--

tiebe erfüllt, unb nun benfen Sie ßd)- ihren Sammer, ba ihr baä $inb

genommen mürbe!

Sic faß am 15ette glcid)fam erftarret mit erlofd)encn öligen; unbefebreib--

lid)cö Ceiben lag in il>ren 3ügen attögebriidt. ©egen borgen mürbe fic

mieberum »on einer Olmmad)t befallen; ba trugen 93erger unb id) fie in ihr

3immer auf ihr *33ette unb machten ihr Cuft. 93erger tat aUeö, nm6 ihr

in biefem beängftigenben 3uftanb nötig mar; er mar fogleid) »on großer

Beforgniö erfüllet. £ottc tarn erft mieber ju fid), alä eö heller Sag mar unb

flagte über arge Stiege in 93ruft unb 9?ürfen, bie ihr ben Altern befd)merlid)

machten ; mir Ralfen ihr, fo meit eä nur in unferen fd)mad)en Straften mar —
aber balb ftellte fid) lieber ein, unb fte litt febr unb flagte unaufhörlich in

ber^erreißenben Qluöbrücfcn um ihren Änaben.

'2ld), lieber i^reunb, unfere arme Corte litt ben ganzen 'Jag unb bie

folgenbe 9^ad)t unbefd)reiblicl) ferner an Körper unb Seele, (frft gegen

borgen nutrbc fie ruhiger ; bie Sdnnersen quälten fic meniger, unb fo magte

id) ,^u hoffen auf bie Cfrbaltung it>rcö teuren Gebens!. Sic begann »on 3hnen

ju f»red)en, banfte mir in rübrenben ^Borten für bie 3uflud)t, bie id) ihr

unb 3!)ncn gemährt, unb über ihr '•Jlntlitj flog ein Sdnmmer »erflärter

»celigfeit, a(3 fie ber 'Sage ber Bereinigung mit 3bnen in Stjeboe gebad)te.

„Q3on il)tn fam mir allcö ©lud," flüfterte fic unb ihre klugen leuchteten.

„3)u, fagc il)tn ja, mic mein 5>erj bis jum legten ^lugenblicfc immer fein

mar, nur fein - bringe ©u ihm ben letzten ©ruß »on feiner Cottc."

Ciebcr vVrcunb, in tiefen Stunben meiltc ihr ©eift nur noch bei 3t)tten.

(Dann bat fte mid), ße motlc in ihrem lieben 'Jalmer ruhen, unb alö id)

abwehrte, fagte ße: „©emiß(id), l'iebe, id) fühle eö, ba^ id) fd)eibe." So
»erfurad) id) ihr bie Erfüllung ibre£ "^Bunfchetf, banacb lag ße lange ftill;

in ihr ^Intlu) trat immer mehr ein friebtid)«
- ^lutfbrud, unb ba marb e$

mir jur ©ewißbeif, ba^ ßc »on \xni geben mürbe.

Sic fpracl) nicht mehr; gegen 9?iitfag, alä bie Sonne in lcud)fenben

Straffen burd) bie "Jcnfter auf il)r 93etfc ße(, öffnete fie bie klugen, ergriff

meine Äanb, unb ein jaftc^/ (eifcö, ad) fo lieblid)cö Gäd&ettt trat um il)re

L'ippen. So fd)lief fic ein, um nicht mieber ,ui ermacl)en, unb ihr ^ob, lieber
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Jreunb, toar wabrlid) ohne Scbrecfen. 3|)r 2lnttt$ trägt ben ^luäbrucf einer

ftitlcrt 'Bertlärung ; fic f)at ben Ivrieben gefunben, nacb. bem ilu
- Äerj fo lange

ftd) febnte.

^113 bie ßtebe 51t 3l)nen bei ifyr in£ Ungemeffene gemad)fen war unb fie

in ibrer iberjenemot feinen 2lu£tt>eg mebr fab, if;r £eben fern »on 3bncn

je gfüdlid) unb friebeooll »Perben 51t fet>n, ba, teurer 'Areunb, münfcfyte

fte fiel) oft ben -Job. Ql&er 5ulef$t, ba bie Aoffnung auf eine bauembe

Bereinigung unferc Corte bie Äöt)en irbifd>en ©lücfeö erreichen lief}, unb

ba fte aufhörte, »od 3itfern unb 3agen ber 3ufunft entgegengehen, tarn

\l)v nidit mel)r ber ©ebanfe an ben Sob alö eine Srlöfung, fonbern ba$

6 >en an 3f)rer Seite crfd)ien tt)r wie eine einzige Äctte b(ül)enbcr Sage,

benen fte »od Soffen entgegenfaf). ®ie testen £age itjreö ^utbcrlebeng

waren burd) Ijoffnungäoolle £iebe l)ed unb fd)ön geworben.

'Serger fagte mir, tfjre jarte Äonftittttion, bie i{>n immer mit 'Beforgniö

erfüdet l)abe, fei ber (Jrfdnitrcrung beim Sobe beö Knaben unierlegen; lieber

Jreunb, mir beibe mijfen, bafj baju £often£ Äraft aufgejefjrt mar »ort ben

fdjwercn kämpfen il;rer £eibenöjai)re ; ^öulfö Sob lam nur al$ le$te$ baju.

O teurer ^yreunb, wie wünfcfye id), Sie tonnten 3t?re £otte nun fetten,

mie id) fte »or mir erblide — 3t)re Trauer mürbe fanfter fein. 2lu8 ibven

3ügen ift f)inweggewifd)t ade$ £eib
; fie liegt fo frieblid) ba, um it)rcn 9?}unb

ffe&et ein l'äcbeln »oder (frfüllung unb bimmlifd)er Seligfeit, mie tct>'ö im

£eben nict)t an iljr fafje. 3ct) möd)te fie »erg(eid)en einer äarren, meinen

Blüte, über bie ber Sturm binging unb fie brad). Unb bod) maren frot?

adem £eib il)rc Sage föftlid>e, benn il>re Seele mar auögcfüdt »on großer,

reiner £iebe. Sd)Wer unb lange t)at fte gekämpft, unb nun moden mir fie

in ^rieben fd)(afen (äffen!

£otteng 2öunfd), in Ivalmer ju rul;en, mirb erfüllt; fte unb ber Änabe

werben übermorgen bort jur ewigen 9\ul)e beftattet werben.

3l)re ^Briefe an Cotte, bie fie im £eben wie iljren foftlid)ftcn Sd>af?

bütete, babe id) auf itn'c Bitte foglcid) tmd) ibrem iöhrfdjetben »erbrannt.

So fann fte rul)ig fd)lafen, bau ©el)eimniö iljrer £iebc mit all feinen Scbmcr^en

unb Seligkeiten nimmt fic mit ftct> in$ ©rab. ©ott int Äimmel wirb il>r

unb unä ein gnäbiger 9vid)fcr fein.

So, treuer Tyreunb, wid id) benn »on 3bnen fd)eiben. ©ott (;clfe

3bncn unb gebe 3$nen 5traft, 31)t* £eib ju tragen I

3^re 'Benebit'tc ©rimmenftein.
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ftcrbinanb ßaban.

^crftrcut unb gefammelt. ^luffäije über £eben, Kunft unb Störung, 3>on

'Jerbinanb Caban. "Berlin, ©. ©rotefdje <3?erlagsbud)banbluna. 1911.

„3nbej]cn »t>ärf)ft auf bicfcr 3öelt noch immer irgcnbmo bic Traube be* ^roftcsi!

ilnb moHre jemanb gar flu inbtefret banad) forfcben, mie lange bicfe ^icr fo be=

bcutfam bervorgebobenc .lange 3eit' bcnn gemährt b<*be, fo möchte biefem bcr

xDiunb ju ocrfcb liefen fein mit einem gelegentlichen berjbaffen ^lusfprud) ?\id)arb

QBagncrg : ,3a, unter ©cutfd)cn mufj einer eben alt werben, um burcbjubringcn !' —
Sinei ! <?en »ielcn freilich tentb'g leichter. — T»ocb, maä liegt aueb bicran ! ,Vita

somnium breve'."

^Raü liegt baran? <SHc refignierte ^bilofopbie bcr obigen QBortc, mit benen

ßaban eine Stubic über (33öcHmö „Selbftbilbnig mit bem fiebclnbcn ^ob" fchlofi,

,Vcbt mie ein leichter ^Bolfenfcbatten über £aban£ eigene^ QBefen.

<2ßcr mar L'aban?

Sinet jener ftilleu, unprartifeben Träumer, bic , mie bcr lanblä'ufige Qluäbntd

fagt, ihren Beruf oerfcblt haben, ihn unter allen Slmftä'nbcn v»crfct>lt haben mürben,

meil fic öon vornherein feine Bcmfämcnfcben finb. <?>icfe£ Urteil Hingt vielleicht

merfmürbig, toenn man bebentt, baf? ci einem pflichttreuen, gemiffenbaften (Staat*--

beamten unb tüchtigen ©elehrten gilt, her in allem, mas er tat, ftd) als* eine oor--

trefflichc, juberläfftge Äraft bcmäbrfc. 2lbcr im ©runbe feinet "JBefenei mar

Tvevbinanb ßaban feine Beamtennafur. St mar auch fein >\unftbifforifer, — fofern

man biefeg <?>ing ati ctmaä 3ünftigc$ unb Berufäinäfugces auffaffen mill — , ob-

glcid) er oon K'unft mehr alt mancher Sünftigc »erffanb.

Biellcid)t mar er ein dichter . . .

IHc äufieren CebemSurnftänbc finb halb erzählt, gerbinanb ßabon univbc

1856 in ^Prcfiburg geboren, „alt ein TVutfcbcr an bcr ©renje beö ©eutfcbfumS".

©r ftubiertc in 3Bien, ftlaufenburg unb Strasburg, ^bilofopbic, l'iteraturgcfcbicbte.

ßitetat*p$üofop$ifcbet 2ta maren feine erften Bcröffentlidnmgen über Sollin, öebopen--

bauer ufm. ; baftmifeben perlten bicbtcrifcbc Bcrfudw auf. $lbcr bat ®id)ten reimt

fid> nun einmal nicht auf bie 9iotmcnbigfcitcn be« l'cbcnS. (Sin glürflidw Sufall

führte ben t)ilflc»ö mit bcr 9cof beö ©afeinä 9Ringenben na* Berlin an bic

Söhifeen. Sr mürbe föniglid) preufrifeber Beamter, »ergrub fich in gelehrte Tvadv

arbeit, bibliotbcfarifcbe, arebioalifche, - „bic harte ftron gclebrtcr Ailftflciftung",

mie 'Aricblänbcr in feinem £aban--9cefrolog (ftunftdironif, Bb. XXII, 6. 12) fagt.

(Jr gab batf „ixitnftbanbbucb" herauf, vcrmaltctc bie Bibliotbef bcr fonigl. SXufeen,

führte bic ?\cbattion bc$ 3abrbud)ä bcr tönigl. prcufjifd>en 5\unftfammlungen unb

r»crfaf?tc bic Bibliographie für bae „?u-pcrtorium für itunftunffciifcliaft" . ^llletf

Allheit binfer ben kuliffen. Bcrbä'ltnismäfHg feiten trat er infolge biefer ftillcn.
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ober bic Seit ftarf in ^lufprudi uebmenben beruflichen Q}crpflid>tungen fcbriftftcllcrifd)

beroor unb über ben Umfang oon 2luffät>en gelangte er überhaupt nicht mehr
hinaus, "?ludi ber 2Bunfd), biefe Sluffäfte tocnigftcnä in Q3ucbform ju veröffentlichen,

follte fidi ihm ju feinen Befreiten nid)t mehr erfüllen. Sftun, naebbem ein früher

Job ihn gang uncrioartet aui noch voller Scbaffcnsfrcubigfcif rif? {am 29. ©ejember
UM Oi, liegen bic gcfammclten ^luffäßc als Q3crmäd)fnis oor un$.

(f$ ift nicht leicht, biefen 33anb in t^orm einer 33efprccbung ju crlcbigcn;

benn oon ben oicrunbätoanjig barin enthaltenen Sluffä^en bcbanbelt jcber ein ganj

ertremes '3"bcma. ©efcbiditlidies, £iterarifd)ee! , Kunffäftbefifcbe* , Äunffbiftorifcbcss

— unb gans ooran gebt ein 9?omanfragmeut. ©iefeä 9\omanfragment , „(Ein

>\ i n bhe its iböll aus* bem neueren Ungarn" ift, cbenfo tote bic ^luffäue

„Sine (Erinnerung an 5\arl ^Berber", „Ungclcfcne ^üdjer als 3cid>cn ber 3cit",

„'Prinj (Eugeniuä oon Saooocn" unb „(Sine (Erinnerung an bie .Kaifcrin unb

Jtönigin (flifabetb", ben ßefern ber „©cutfehen 9\unbftbau" befannt. 'Per ?\c-

bafrion biefer oeitfebrift gebührt bai 93erbienft, ftcrbinanb Saban, ber fid) nicht

leicht an bie Öffentlicbfeif lorfen lief?, juerft (1885) einem größeren ^ublifum oor-

gefübrf
(̂
u baben. 'Pas „Äitibbcitesibnll", eben ba$ ©ebut oon 1885, meeft, als*

letuc in ben "Prutf gegangene beltctriftifcbc Sd)öpfung be$ QScrfafferS, bic fcljv

fcbmcrälidic (fmpfinbung, baf< über bem ©clebrten ein T>id)ter oon ^ocifcllos" ftarfer

(Eigenart oerlorcn ging, (fr ^cigf fich in bem Fragment als feinfinniger gemüt-

voller (freier unb beobaebtenber "Pfpd)ologe. "SMefcS ad)ffamc Äincinborcben in

bic (fbaraftere unb Situationen leil)t aud> feinen gefd)id)tlicbcn Sfubicn ibren bt=

fonberen ?\cij. l'aban loeif; Silhouetten '

nu febneiben. (flifabetb oon Öfterreid),

"Prinj (fugen, ja ber im „5?arl Berber" nur gan^ flücbtig in einem Sd)!agfd)attcn

fcftgchaltcnc Svaifer 3Bilbclm I. — loie fd>arf umriffen ffeben fic oor uns I

„l>rinj (fugeniuä oon Saoopen" ift oicllcicbt bas" "Sxefflicbffe, loa« je über

biefe ^crfönlicbfcif gefebrieben tourbe.

2Bir blättern toeitcr. (Sine ocrftänbnisoollc Stubie über Wonrab Siebter;
eine febr anregenbe unb gang neue ©eficbttfpunfte beroorfchrenbe Q3ctracbfung über

„Aamlet unb ba$ ©cfpcnff", unb bann fommt bic ^toeife Abteilung, bic

gang au« funftgcfcbicbtlicben Sluffätjen beftebt, bic ibret^eit im ,,3ahrbud) ber fönigt.

preup. Kimftfammtungcn", ber „3citfcl)rift für bilbenbc Äunft, Spcmannei „"SRufeum",

>\unft für 2lllc", ben „©rapbifcben Sänften", „^an" unb „"Jag" erfebienen.

7ßir fühlen l)icr, )oic £aban ba$ tief innerliche (frfaffen bc£ ©ic&terä unb ba^

gro^jügige, bic (fpod)cn begreifenbe Schauen bes Siftoriferä jugutc tarn, (fr

tourbe fein ©pegialift. 93alb feljeit mir ibn mit ?\cmbranbt, balb mit §üger, ^ödlin,
balb mit ©onnec, Trauet, ^otticclli befchäftigt. 6§ liegt tttoai objettioe^ in ber

Ißabllofigfcit bee; herausgreifen* ber ©cgcnftä'nbe ; aber toar ber (vjcgenffanb ein=

mal gepadf, bann fertte l'aban feine gan^e "Pcrfbnlicbfeit bafür ein. 6o fommt
tu, bajj er oor jebe Aufgabe loieber mit ber ^rifd)c unb oöllig unooreingenommenen

Slufnafcmefäbigfeit eines ?cculing* trat, (fr betoabrte fid) bic (figcnfd)aften , bie

loir an (frftlingsiocrfcn f o fcl;r fcbät5cn , fein gan^c* i'cben lang ; bulbcte feinen

Staub, loic er fid) fonft fo gerne über ber ©elcbrfamteit anfetit.

??iit einer befonberen 93ortiebe DoDjog er „?\cttungen", unb cs( ift fcbloer
(̂

u

fagen, ob ihn ein ftarf geprägter ©ereebtigfeifsfinn ober perfonlicbe 9ceigung für

feine Äclbcn baju trieb. 3ebenfalls tyatte er feine Lieblinge - ^rinj Eugen,
3JJanct, Tvüger. löo er auf biefe brei fo grunbocrfcbicbencn Erfcbeinungen ju

fprechen fommt — unb er toeijj \>a unb bort bic Sprache auf fie ,^u bringen

loirb ibm ba« y^er^ toartn. T>ann bort man ü)m am liebften ju. Seine Vorliebe

ober fagen nur cinfad) feine L'icbc - für ben „eblen ?\ittcr" überträgt fich

auch auf beffen 7Cnencr ©enhnal, bjto. ben mit grofiem Unrecht faft unbetannten

Schöpfer bcsfclbcn, 21nton ©ominil ffemtorn. (fs ift toirflieb mertunirbig, loie

manchmal manche 3Renfd)en fo ganj oergeffen iperben tonnen, toäbrenb über anbere

loeit unbebeutenbere bas @cfd)toäti fid) 3al)r^ebnte lang fortfct)t. Aernforn, geftorben
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1878, bic ftärfffe 'Perfönlicbfcif bcr Scbmanfbalcrfcbule, traf bicfe* Sd)irffal. Um
fo mebr erfreut bic xfym pteil gcroorbenc Rettung. £aban fängt c* fein an.

Cur fübrt ben Ccfer au einem fpäfcn 5lbenb über ben großen ^lat? bi* biebt t»or

ba$ ©entmal be* ^ringen Gugcn. „(f* ift gar luftig anpfeben, n>ie ber jugend-

liche fd^marje 9\citer mit ber furcbtlofcftcn Stu^nafc, in ben ferneren Stiefeln, im
93ruftf)arnifcl) unb mit bem fcbergcfcbmütftcn , breifeifig aufgcfrempcltcn Aütcbcn

auf bcr £odcnfülle , cfma* prüdgclebnf unb etma* febief auf bem ©aulc fiftenb,

bureb bic mit 9?ionbcnglans bcreinbred)enbe ^rübling^nacbt babinfprengt unb babin--

furrt gleicb einem gigantifeben ^fftaifäfer. QBir haben — nicht obne Ergriffenheit

unb bod) mic p feefem SRetterfrobmut geftimmt — baä fd>attenbaft bunfle, aber

oon ficgrcicbcr Unfterblicbfcit burebpulfte 9\icfengejpcnft bc* oolf*tümlicben Aelbcn
crblidt. QRaß mit! man mebr? ^aefen mufj im* ber Aelb, toenn ibn un* bcr

Künftlcr au* ber Vergangenheit berauffübrt!"

9?iit biefer blübenben, begeifterten Sprache feben mir ibn ein anbcrmal für

ben »ergeffenen 9Jiiniaturmalcr Ivügcr ober für ben aueb nicht immer liebeooll

bemerfeten Sd>abom ober aber aueb für 9Dcanet eintreten.. Q3ei 932anct gab

e$ ja nicht* p retten. Äicr überläßt ficb Caban ganj bem Sturm einer feine

Scbranfcn mebr fennenben Crnfpdung, bic ficb fogar auf 9Jianet* "^botograpbic

erftreeft. ,,9lud) biefer 'Slnblicf prebigt bic jubclnbc 3nbi*frcfion, »or bcr nur

Q3anaufcn ficb betreuten :
— ,bie 9iatur ift ariftofrafifcb

!"'

3n folcbcn Momenten ging bcr dichter mit bem Äunfffritifer bureb ; aber

man fann frolibem niebt fagen, bajj er je in* llfcrlofc binausfdimärmte. 3m ©egen--

tcil, e* mar ein febr fefte* 2o*ftcucrn auf bai 3nbioibuum. 3ft c* boeb natürlicb,

baft man in bcr Äunff im legten ©runbe ben Äünftlcr fuebt, unb bajj ba* 2ln»

pbcnbc unb ^cglürfenbc einer ftunff niefet ba* in ibr allgemein ©ültige, fonbem
ba* rein perfönlicbc — „böcbffc* ©lud bcr (frbenfinber!" — ift unb bleibt. 3c
objeftioer mir eine 5\'unft p febäften glauben, je mebr bürfen mir oerfiebert fein,

baf? un$ ber ilünftlcr mit feiner ^erföniiebteit gcfeffclf bot; beim mo bic* niebt

bcr Qall ift, ba febätjen mir überbaupt nicht, ba überfeben mir. £"aban hatte bic

Gbrlicbfcit, au* biefer 'Saffadje, bic oon bcr ftet* mit „objeftioen" iturftfiebfigfeiten

ficb brüftenben 9}iiffclmäfiigfcit nicht gerne pgeftanben mirb, fein Aebl P macben.

(fr oermoebte ficb feiner 9\icbtung anpfeblicnen ; aber in bem ^lugcnblid, mo er

für eine ^erfimlidifcit eintrat, ba tonnte er niebt* anberc* gelten laffen. (£* ift

föftlid) p lefen, mic er einen Vianet, 70:92 3cntiinetcr grofj, „in ©ebanfen"

oon bcr 92ationalgalcric in* "SKufcum binübeifd)leppt unb mit finblicber 'Jreube

feftftcllf, baf; fein 9?canct alle alten 9?ieiftcr totfd)lä'gf, „ihnen mebe tut". 9?iit

golbencr ?\ürfficbf*lofigfeif betont er bier fcelenoergnügt ba* „
<3öebcfun", bai fonft

gar nidrt feine Sad)C ift. 9?Jan barf ibm babei nid)t böfe fein. Qluf feine

L'icblingc läfit er nun einmal nid)f* fommen. ß* flingt bod) aud> mieber febr

oernünftig, locnn er fagt: „llnfcr 3abrbunbcrt bat einen 9?Janet beroorgebradjt.

(Sin frübere* einen Ouiben*. T'ic fo arg ACfcrn, folltcn lieber barüber naebbenfen,

loc*balb mir feinen ?\ubcn* baben, oicllcicbt überbaupt feinen baben tonnen. Unb
id) bin fo aufriditig, p befennen, baf? id) mid) barüber freue. 'Pen ?\ubcn*

haben loir ja bod). ilnb nun baben mir nod) ben 93?anct bap!" 0a* ift freilich

feine fadnnä'nnifcbc Qluffaffung, c* ift bic naioc ^rcubcäuficrung eine* überrafebt

^cfchcnttcu. ?uibcnc unb nod) SRanef ba^ul Pcrfcnbod) müf?tc man fpringen.

©aS alle? loill nicht anbers au*gelegt fein, al* e* eben gefagt murbc. Äodift

intcreffanf finb bic beiben fritifd)cn ^luffäne über bie 'T'cutfcbc Sabrbunbert-^lu*--

ftcllung in Berlin p lefen. 3n ihnen oicllcicbt pm erftenmal eine öprungbaftig*

feit, bic man fonft nicht gemobnt ift. 9lbcr >ocun man bebenft, mic oiel in folchem

'5"ruhcl b>" »"b mieber gerebet unb geeifert mirb, mooon bod) immer etlid)e* auf

ben Äörer abfärbt, — fein ^unber! ^ielleid)t nur fo läfit ficb bic febroffe 'vllb--

Ichnung ?\ungc* erflären; loofür freilieb Öic feine Sbarafterificrung Äobcll* unb

K'tügcr* cntfd)äbigt.
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TOiancbmal fanb £aban "Jrcube baran, ein einsclnc^ QBert cineä 9)ieiftcr£

herauszugreifen unb, mie bcr Kennet einen eblen Stein in ben Aä'nbcn brebf nnb

funfcln läftt, von allen (Seiten <ui betrauten. So finben mir eine foftlid)c Stubio

über 9Rembranbt$ Söiann mit betn ©olbbclm, eine anbere über ein Ißerl ©o»as,
an bem in einer fein gciftrcicbcn 2lrt baä 3Befen impreffiouiftifdKr Senbenjen

bctlinicrt mirb, cnblid) eine fold)c über Q3bctlins Sclbftbilbniä mit bem ficbclnbcn

5ob. <2Bie ung Caban bic Aanb über ben 'Sob legen lä'flt nnb nur auä bem
Sclbftbilbni« unä Q3öcflin crrlä'rt, ja mehr als Q?örflin, ben ilünftler an fieb über-

haupt in feinem (Bebauen nnb Sehnen, ba$ ift ebclftc äftbetifebe Sregetif, bic ben

ilnterfcbieb jtotfeben ber il'ritif be« i\'unftücrftcl)cnbcn nnb bes Mof gerne über

*Uinft 1>croricrcnbcn beutlid) mad)t. (Erinnern mir uns* noeb an ben
r
,^oH935cftin"?

^ort brauchte 3J<eier»@raefe, ben „§ob" Q35(fiinä unb ben „5ob" Aolbeintf auf

bem ©cmä'lbc bei Sir 33rpan §ute, — biefen Unglürfstob, ber gar niebt öon
ftolbcin ift! — um ju bemeifen, bafj --ja freilich, bafj er roeber »on ^ödlin
noch oon Äolbcin etmaS t>erftcbt. i?aban£ Äritif bagegen bleibt ein mirflicbcä

Werturteil.

QCo mir ben *35anb auffd)lagcn, mir finben überall basfelbe: ein frifebeä, gc-

funbeä, au$ eigener 2Infd;auung gemonnencs ÄunffoerftänbniS. &$ ift gleichgültig,

ob man mit bem Vcrfaffcr gleid>cr ober anberer 'Slnfidjt ift — ba$ eine, behagliche

©efübl bleibt unä überall, bafj bcr Q3crfaffcr fein ©cfd)riebenc^ rechtfertigen fantt

als fein aug eigener Überzeugung ©efunbeneä. 9cirgenb$ eine ^pbrafe, ein

Wieberfagen , meil fo unb fo oielc anbere e« fdmn gefügt haben, nirgenbs 2lutO=

ritätenrefpett. "?aüon mar £aban frei. iUib biefeä innerliche Sidjftei^alfen oon

(finflüffcn, Ordnungen, hobelt gibt ben 'Slrbcitcn beä leiber 511 früh Verdorbenen

ibren Wert. So bleibt ba* 9Betl, JU bem 9?iay 'Jrieblänbcr, Cabanä lang--

jähriger College an ben fonigl. ^lufecn, bag liebevolle „©cleitSroort" gcfdiriebcn

bat, ein mürbige* Vermä'cbtniel

9)cela (ffeberid).
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ß. Sirebms Sierieben. Slllgemeine Äunbe
bes Sierreicbs. SJttt etwa 2000 -2lb-

bilbungen im Sert, iibev 500 Safein in

'Jarbenbrucf, Wupferätjung unb Hol,sfcbnitt

unb 13 Karten. Vierte, oollftänbig neu-
bearbeitete Auflage, Herausgegeben oon
^rof. Dr. Otto jur Straffen. Srfter

33anb : Q3ögel. Eetpjtg unb 3Bien, 93tblio-

grapbifd)es 3nfütut. 1911.

©ic lange erwartete neue Ausgabe bes
einzigartigen Wertes, bas feit über »icrjig

Sauren einen ©runbpfeiler ber mobcrncn
Sierfunbe bittet, beginnt mit biefcm Q3anbe,
ber im 3ufammenbang bes ©anjen ber fecbfre

ift. ©reisebn Q3änbe finb öorgefeben. ©er
Herausgeber ift gugteid) fpejieUer liearbeiter

ber niebercn Sierftämme unterbalb ber 3n=
fetten unb Spinnen, mäbrenb bie übrigen
Seile befonbere (Erneuerer gefunben haben;

fo bat ber fenntnisreiebe unb als oolfstüm-
lieber ©arfteller befonbers angefebene ©i-
reftor bes berliner 3oologifd)en ©arten?,

^rofeffor Cubwig Hetf, bie Säugetiere über-

nommen, ©ie Ößögel, "23rcbml t'ieblings-

gebiet, hatte SBittiam 3)?arfball jum Seil

noeb reoibiert; nach feinem Sobe legten

Hempelmann unb jur Strafen bie letjtc

Hanb an. Qua« betn oorliegenben 33anbc ju-

näcbft fein ©epräge verleibt, ift ber überaus
reiche Scl>muct an Sarbentafeln, bie burcb=

weg Originale oon Qßilbelm Stubnert wieber-
geben, barunter mehrere gern» beroorragenb
feböne 93tätter. 93ierjebn fmtparje Safein
bringen pbotograpbifdw 2lufnabmen nad)

bem SJeben, aiui) eine neue Sadje. über bie

"Prinzipien, nad) benen ber Scyt bebanbclt

ift, berichtet ber Herausgeber in einer Bei-
lage, ilrfprünglicb fei beabfichtigt werben,
bie 33eränberungen in bem alten 33rebm-
feben Sert auf bas alleruotwenbigfte ju bc-

febränten. ©ann r>ätte fid) inbeffen bie 9iot»

wenbigteit berausgeftellt, ben ©efamtplan
bes Wertes bod> wefcntlicb ju oeränbern.
3unad)ft habe ber ,,(i

:ntwidlungsgebante"
ftärter betont Werben muffen, mit auffteigen-

ber Reihenfolge ber Siere unb 93ejug auf
bie ^Ibftamuutngsoerbältniffe. Wein Sweifel,
ba% jur Straffen hier etwas burcbgcfül;rt

bat, was burd)aus im Sinne 33rebmä unb
feines Mitarbeiters Osfar Sdjmibt (bes

Katers oon Qrt'id) Sdnnibt) liegen würbe,
wenn bie beiben beute nod) lebten. ©es
weiteren bann bat ber Herausgeber für un-

umgänglich gehalten, in-ebins 2luffaffung
oon ber Sieipfndwlogie als eine Irrlehre
oollftänbig aus bem 93ucbe auSjumer^en.
Srebm fab in ber "Propaganba für biefe

Qluffajfung fein eigentlicbftes Eebenswerf,

fo baf) hier ein eigentümlicher Wontraft ent-

ftanben ift, ber um fo, fühlbarer wirb, als

bie alte 3cb-,verm.. ber ffirgäblung troubem
beibehalten ift. Über biefen unb anbere
fünfte wirb fid) aber erft urteilen laffen,

wenn einige wettere Sctnbe (inäbefonbere
bie oon He et bearbeiteten) eine größere über«
firiit unb Einftcbf geftaften. Mr werben

bann auf bas monumentale TSSext ausfuhr-
lid) surücttommen.

ii f. Stlaffiter ber Äunft. <&ta ringelt co
t>a ^iefolc. ©es 9)ieifters ©emälbe in

327 '•Jlbbilbungen. Herausgegeben oon
Dr. griba S d)0tt müller. Stuttgart,

©eutfcbe <53erlagsanftalt. 1911.

©er feiige grate ©iooanni — Slngelico

benannt, weil feine Äunft ein Sfücf wefen-

baft ©efdjauteS aus ben ewigen 3rül)lings-

|
auen bes ßngellanbes ju fein febeint, auch

»eil er felbft fromm unb engelsglcid), ein

wimfdilos "jriebreieber unb Herjensreiner
burd) ba^ l?eben wanbelte — ift berienige

ilünftler ber italienifd)cn ffräl)reharjfance,

ber am längften, ohne babei jemals eigent--

lid) xOIobe gewefen 3U fein, eine ~?lrt inter-

nationaler Popularität befint. Seine mufi
' jierenben tSngel auf ©olbgrunb, im Ori«
' ginal ju ^(oreng eine ^Jabonna umrahmenb,
I finb in ungäbligen Slbbilbungen oon biefer

i 93iabonna fort "in bie SBeÜ geflogen, fieg-

I

reieber biefe erobernb als es ben ihnen
I gleidbjeirigen beutfd)eu Snglein, als e^ felbft
1 ben ihnen gefährlichen fonfurrierenbenSngei-
putten ©onatellos unb OJobbias gelang,

©as ©efamtmert biefe« SKeißerö barf baber

auf ein allgemeines Snterefje ^Infprucb er-

beben. 'Sva >2lngclieo ift feiner »on benen,

bereu tyntioidlung wir mit wad)fcnber
Spannung ju oerfolgen gezwungen werben.

Cr bringt, ähnlid) wie ber ©eutfdje Stefan
üodnier," ein abgeflärtes, founig frieblidjes

Semperament mit, bas ihm ohne Sd)wan-
tungen bis jutn Sobe treu bleibt. £r bat

feine Ärifen, faum Stilwanblungen. oei
bieten feiner QSßerte mad)t es Sdjwierigfeit,

fie einer beftimmten tfpodje feines Schaffend
juäutoeifen. 9tucij in feinen Snpen ift wenig
^Ibwecbflung. li

:

in fanfter Chriftus, eine un-

fägtidj füfje innige gungfrau, oerflärte Sngel
unb anbäcbtige/ftille 9Könq>e. 3Ran fennt

biefe paar ^ienfdien, benen fid) bie Der-

wanbten unb in bösere Feinheit gefteigerten

hiimnliKhen QCBefen gefeiten, halb, unb ben-

nod) wirb man ihrer nicht mübe. Sie
Wirten in ihrer füllen Schönheit mit ber

®rö|e philofopbifd)cr 21bflärung auf uns.

3hve beitere 9<ut>e bat etwas "3eglürtenbes,

Jröflcnbes. 3be feierliches Schreiten unb
©ebaren loerft bie SJorftettung einer lieb-

lid)en "DJJufif, nach bereu ?\tn)thmus fie fid)

bewegen. Sphärenfang, Sphärentlaug aus

feiigen HöIku. 3riba Schottmülleis 5ert

ift ftreng wiffenfehaftlid). ©ie Herausgeberin
legte ben Viaupiioert auf bie li'hronologi-

fierung bes umfangreichen 3Katenafö. ©er
feinerjeit oon Ocothes gegebene Hinweiö auf

ben 3ufammenbang ber Sienefer Schule blieb

unberüctfid)tigt. 3« bead)ten bleibt bie oon
ber Herausgeberin betonte Otolle, bie Sra
2lngelico in ber Entwicttung bes florcnttni-

tten Vanbfchafisbilbos einnimmt Sehr er-

freulieb ift wieber bie gebiegene Qhxäftattung

b'.'>> BJertes.
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Bon ?;cuiaieiten, loelche ber ?Jebarrion bis*

jum 15. "<uli jugegangen tlnb, »erjeidjnen mir,

n j h c r e s e i n g e b e n n a rti Saum u n » IS c l e g e n •

pett uns »orbebaltenb:
\:ir.in. Die moralische Weltordnung und das Ge-
setz der Menschengeschicke. Von Elkanah l>cn

Aaron. Erster Teil. Erstes Buch. Berlin, Cuit

Wigand. 1911.

irrtet Rellexions et Maximes. Par Lucien Arreat
. I

Paris, Felix Alcan. 1911. I

Aul.iirtin. Die Kunst stirbt. Von Victor Auburtin.
I

.München, Albert Langen. 1911.

»Hus Statut unb ©ciftcsroelt. 312 BänBcben. Sie !

bentfcbeii BoUstrachten. Oon Marl Spieö- 97Itt

II abbilbunflen im Seit. .IM. Bänbdien. <Die l

Ofhnart Sine Einführung in bie "Probleme ihrer
i

QBirtidiaftsgeicbicbte. Aeraiisgegeben»on 4>rofeiTor

Dr. sBalbemar SDttrfcberlicb. t'eip5ifl, I'- © Seubner.
1911.

Baedeker. — Unteritalien, Sizilien, Sardinien, Malta,

Korlu. Handbuch tür Reisende von Karl Baedeker.
• 30 Karten und 34 Planen und Grundrissen.

Fünfzehnte Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1911.

Baedeker. - Nordwest-Deutschland. (Von der Elbe
und der Westgrenze Sachsens an, nebst Hamburg
und der Westküste von Schleswig-Holstein i. Mit
1^ Karten und SO Plänen Dreißigste Auflage. —
Nordost-Deutschland ivon der Elbe und der West-
grenze Sachsens an) nebst Dänemark. Mit 43 Karten
und S4 Plänen. Dreißigste Auflage. Von Karl

Baedeker. Leipzig, Karl. Baedeker. 1911.

Bardoux. — Victoria 1. Eaouard VII. Georges V.

Par Jacques Bardoux. Paris, Hachette 8t Cie. 1911.

'Saum. — Beroufjfroollenbe OTahmbee. ein epos
oon JHirt Baum. «Srfter Seil. Cütenburg, Osrar
lionbe. 1911.

Bere. — Au fond des Yeux. P.etits poemes en prose.

Par Jean de Bere. Preface d'Edouard Schure. Paris,

Perrin & Cie. 1911.

Ilrrnot. — CEuvres choisies de Guy de Maupassant.
Poesies, Contes, Romans et Nouvelles, Theatre.

Preface et analyses par F. Bernot. Paris, Ch. De-
lagrave. 1911.

Blenncrbaftett. Streifliditcr. Bon Charlotte l'ab»

IMennerbaifett, geb. ©räfin oon t'ewben "Berlin,

©ebrüber T>aetel (Dr. ©eorg T>aetel>. 1911.

BöhUingk. Bismarck und das päpstliche Rom.
Genetische Darstellung an der Hand der Quellen

von Arthur Böhtlingk. Berlin, Puttkammer & Mühl-
brecht. 1911.

Börner. 1 1 iedrich Jodl. Eine Studie von Wilhelm
Börner. Mit einer Charakteristik Fr. Jodls als An-
hang von Dr. phil. et med. Hugo Spitzer. Stuttgart,

J. G. Cotta Nachf. 1911.

Branca. Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen

Menschen. Von Dr. Wilhelm Branca. Mit zahl-

reichen Abbildungen. Leipzig, Veit 8t Comp. 1910.

Branb. Sichten unb brachten. ©ebldite oon Marl
Branb jiodiemmcrich, Marl Branb 1911.

Brischer Deutsch -österreichische Literatur der
Oegenwart. Von Karl M. Brischer. Leipzig, Franz

Deuticke. 1911.

Broemel. Italiens nationale Erhebung und seine

wirtschaftliche Entwicklung 1S01 Ins 1911. Von Max
Broemel. Berlin, Leonhard Simion Nachf 1911.

Bürger. — Quintrales. Geschichte aus einem heißen
lande. Von Otto Bürger. Leipzig, Theodor
Weicher. 1911.

Buffc. Sie cdiüler »on "Polateioo. Bon t'arl

"Suffe 3roeite, ooUIg oerättberte Auflage. Stutt-

gart, 3 13 eotta 3iacbf- 1911.

I'anibon. — La FranceauTrav.nl Lyon St.-Etienne—
Dijon. Par Victor Cambon. Avec 20 planches en
hors texte et une carte. Paris, Pierre Roger& Cie. 1911,

tanz. Philipp Fontana, Erzbischoi von Ravenna.
Ein Staatsmann des 13 Jahrhunderts (T24Ü bis 1270).

Von Oskar Canz. Leipzig, Quelle & Meyer. 1910.

Sauer. Sas Altertum im (.'eben ber «egenwart.
-aus Borträgen. Bon 1>aul eauer. leipjig. B- ©•
Scubner. 1911.

i laudel. - L'Otage. Drame. Par Paul Claudel.

, Marcel Riviere & Cie. 1911.

Comert - L'Appuyee. Roman par Marguerite
Comert. Paris, Calmann-Levy 1911. .

' iure. — Philosophie de la Pratique , Economic et

Ethiquc. I'ar Bcnedetto Croce. Iraduit de I' Italien

Par Henri Buriot et le Dr. Jankelevitch. Paris,

clix Alcan. 1911.

Ilavid. — Le Modernisme Bouddhiste et 1c Bouddhisme
du Bouddha. Par Alexandra David. Paris, Felix

Alcan. 1911.

DeBBoir. — Abriß einer Geschichte der Psychologie.
Von Max Dessoir. Heidelberg, Carl Winter. 1911.

T>o»c. — Sie e'obra. Sübafntaitiicbe iSrjäblungen
»on Aar! 3>o»e. Berlin, Aapte 8t Scbmibt 1911.

ebner • efebenbad). — ©efammelte Sdjriften »on
3J!arie oon tSbner-tSfdienbatb. 3ehnter Banb: e»r-

jählungen VI. Berlin, ©ebrüber "J>aetel (Dr. ©eorg
TMeteli. 1911.

effiö- - cvurcbtloa unb treu 1>rama in fünf auf-
äugen. Bon Aermaun eilig- Berlin, <Paul taffirer.

1911.
ialls. Drei Jaiire in der Libyschen Wüste. Reisen,
Entdeckungen und Ausgrabungen der Frankfurter
Menasexpedilion Kaufmannsche Expedition) von
J. C. Ewald Kalls. Mit einem Geleitwort von
Monsignore Dr. Carl Maria Kaufmann und 192 Ab-
bildungen sowie zwei Karten, rreiburg, Herder. 1911.

Jcbcrer. — Cadytoeiler ©efehieufen. Bon Äeinricb
Jeberer. Berlin, ©. ©rotefdje Berlagsbucbbanb--
lung. 1911.

ftcigl. — Serblnanb vaffalle. Seben unb Schriften.
Sagebuch, Seelcnbeid)te. 3" 'llusipabl heraus--

gegeben nebft einer Sarftellung feines t'ebens unb
2ßvrfens »ou Sans Jetgl- Ißien, tiarl Monegen
1911.

FetToni. — Un organismo ferroviario moderno. Le
terrovie di Stato Svizzero, 1903-1910. Di Do«.
Ferruccio Ferroni Bologna, presso Nicola Zaniclieili.

Fneter. — Geschichte der Neueren Historiographie.
Von Eduard Fuetei . München, R. Oldenbourg. 1911.

©abriete. - Jamilie. üine deine Sragbbie »on Otto
©abriete. Berlin, Start 3ifcber £>• 3-

©anghofer. — ®ie Sünben ber Bäter. "Jvoman in

J Bänben oon l'ubioig ©angbofer. Bolfsausgabe.
3t»eiter Banb. — Äubertuslanb. Boltsausgabe.
fünfter Banb. Stuttgart, iabolf Bonj & (£o. O. 3-

©labn. — Unfer Körper als ©runblage bes 9;atur-

ertennens. Bon Ceo IBilhclm ©labn Berlin, Uurt
BMganb. 1911-

(loldscheid. - Höherentwicklung und Menschen-
Ökonomie. Grundlegung der Sozialbiologie. I.

Von Rudolf Goldscheid. Leipzig, Dr. Werner
Klinkhardt. 1911.

(.ioldstein. — Wandlungen in der Philosophie der
Gegenwart Mit besonderer Berücksichtigung des
Problems von Leben und Wissenschaft. Von Prof.

Dr. Julius Goldstein. Leipzig, Dr. Werner Klink-

hardt. 1911.

i.iithinann. — Romantische Novellen. Von Johannes
Guthmann. Berlin, Paul Cassirer. 1911.

Hampe. — Aus den Leiden eines Juristen. Ein Buch
für Laien. Von Otto Hampe. Berlin, Curt Wigand.
1911.

Ilartniut. — Otto von Witteisbach. Trauerspiel in

tüni Aufzügen. Von Paul Hartmut. Leipzig, Verlag
für Literatur, Kunst und Musik. 1910.

Hauviller. — Les Archives Revolutionnaires du De-
partement de la Moselle ä Metz. Par Ernest Hauviller.

Paris, Ernest Leroux. 1910.

Hauviller. — Elsässische Verfassung» und Ver-

waltungswünsche im IS. Jahrhundert. I.es pieux
desirs d'uu Alsacien. Nach einer unveröffentlichten

politischen Denkschrift herausgegeben und ein-

geleitet von Ernst Hauviller. Metz, C. Scriba. 1911.

«labn». — Seutfcber ©laube. OJoman »on iSmft
«labn». L'eipjig, Sbcobor 2Beid)cr. 1911.

Iliirn-triu. Zwei unveröffentlichte Briefe Richard

Wagners an Roheit v. Hornstein. Herausgegeben
von Ferdinand Frh. von Hornstein. München,
E. W. Bonseis 8t Co. 1911.

«enneb». - i»tn Wiener bes Saufe«. (Sin Spiel bes
heutigen Sages in fünf -2l'.ten. Bon ebarles Wann
Äennebp. 3ns Scutfdie übertragen oon ,vranf e.

Ißafhburn 3reunb. Stuttgart, 3. « eotta Karbf.
1911.

Ignotns. — Wieland und die Griechen. Von Ignotus.

Berlin, Curt Wigand. 1911.

Landor. — Ilautes et Basses Classes en Italic (Frag-

ments). Par Walter Savage Landor. Traduction
1 1

iise Paris, Victoi Beauraont. 1911.

Kautharb. eulerlappers leben unb l'elben. eine

tragifoh-tomifrbe ÖcfntCbte »on ,"?riebricb ebriftian

L'autharb. 3!acb ber Ausgabe »01t lxul juin jlceiteit

OTale neugebruc«. ©leftcn, Illfreb Sbpelmann
1911.
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Lebenskunst. — Ein Herrenbrevier. Berlin, Oustav
Lyon. 1911'.

Liclitenberger. — Le Faust de Goethe. Essai de
Critique lmpersonnelle. — Le »Fauste de Goethe.
Esquisse d'une Methode de Critique lmpersonnelle.
Par Ernest Lichtenberger. Paris, Felix Alcan.

£inbenbcrg. - AÜrft 3;äfafrf>i»je. OJoman »on T>aul
Ctnbeuberg. Berlin, ©. <8ernftein. 1911.

£6ne. Staut unb Cot Gtn =8ucb für Säger un»
&eger. <Bon Jöcrmonn £öns. iöannooer, Slbolf
Sponbolfj. 1911

.

Loisean. — L'Evolution niorale de Goethe. Les
Annees de Libre Formation 1749—1794. Par
H. Loiseau. Paris, Felix Alcan. 1911.

3Xarg. — 'Btsmarcf im» bie Aobenjollernfanbibatur
in «Spanien. 03011 Gmft ?J!arr. (Stuttgart, 3. <S.
SDIeßler. 1911.

SHcgcrlin. - Was bat uns 3obanneB ?J!üller su
fagen? Vortrag »on Dr. 3. 2>!egerlin. SRüncben,
E. S »est. 1911.

Meiuecke. — Weltbürgertum und Nationalstaat.
Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates.
Von Friedrich Meinecke. Zweite, durchgesehene
Auflage. München, R. Oldenbourg. 1911.

DJJoti. — iyrieberite Vrion. Sine neue ©arftellung
ber „©efcbidite in Sefenbeitn". *Bon Slbolf 2)!ee.
3>!it einem Anhang ©oethefcber Briefe- iNüncoen,
6. S- 23ecf. 1911.

2)coranrit3. — "21US ?lrbeitstagcn unb 2);uf)eftim»ett.
"Bon ftarl ?2coraroig. 9!eue Solgc. QäJieit, Wilhelm
"Braumüller. 1911.

Müller-Holin. — Caesarius v. Heisterbach. Deutsch
von Ernst Müller-Holm. Berlin, Karl Schnabel. 1910.

RcuhauB. — Sie beruflidie unb fosiale ©lieberung
»es beutfrben "BolfeB -^luf @runb ber Grgebniffe
ber S3eruf0et .a'blungcn »Ott 1882, 1S95 un» 1907 be-
arbeitet oon Dr. ©eorg ?;cuhauB. SRiimnen*
©labbad), 'BotfB»ereiii6-<Berlag. 1911.

N'enwirth. — Illustrierte Kunstgeschichte von Prof.
Dr. Jos. Neuwirth. Heft 7. Berlin, Allgemeine
Verlagsgesellschaft. O. J.

9ceoctmin». — ®as gefährliche -JUter »es 2)!anne«.
Von Grnft SJeoermin». Berlin, Gurt Wiganb. 1911.

9iorbbaufcn. - 'Sie »erfunfene Stabt. Vornan »on
9\itbar» Olotbbaufen. Jbannooer, ?lbolf eponholt).
1911.

1>aulfcn T>ä»agogif. Von gricbridi T>aulfen.
ötuttgart, 3. ©. Gotta 9!ad)f. 1911.

Philippe. — La Mere et l'Entant i2"e edition). Par
Charles-Louis Philippe. Paris, Marcel Riviere & Cie.
1911.

TSintbua. 3>ie 9?omanc l'e»in ccbücfingS. Gin
Veitrag jur ©efcblchte un» 3ediui( »eB 3KU>matts.
Von Su« 'PintbuB. l'elpjig, 9t. Voigtlänber. 1911.

TMa&mann. — 3abrbud) »er JJatuinjrfienfcbaften
1910 — 1911. £ed)«unbji»att}tgfter 3abrgang. Unter
iWitroirfung »on Jyadimäimern herausgegeben »on
Dr. 3ofcpb 'PlaBmann. Sllit 22 <Jlbbil»ungen.
.vroiburg, Äerber. 1911.

Kiitfay. — An meine Geliebte. Märchen und Er-
zählungen von Robert Raffav. Leipzig, Xenicn-
Verlag. 1911.

CHabutcr. - Jütolaus 8enau als 3Rertfdj im» Siebter.
Gin 'Seitrag sur öerualpatbologic uou e. 9?abmer.
Berlin, Sari GurtiuS. O. 3-

Ciaufcber. — 9\itbarb SantioarbS Weltgericht 9?oman
»on illrirf) 9\aufd)er. Sranffurt, Spürten & l'ocning.
1911.

Uiemer. Neue Gedichte. Von Ludwig Riemer.
Wien, Carl Konegen. 1911.

Otucbcrcr. $er Scbmieb »on Sodiel 3ragiJ»tc
in »ier •Jirtcii- Von 3°fc f Sueberet. SMUncben,
6übbeuffd)e äitonatBlieftc. 1911

9$ung. — Sie )»eifte qjaebt. S>aß VermäditniS »es
ftrant Sbauma. Von Otto JJung. Sraiitfiirt,

Witten & l'oeiting. 1911.

SaluB. Gbvifta. (Sin Goangeltum »er Sdibnbeit.
Bon Augo calua. teipjig, Scnien-'JJcrlag. 1911.

I Saj-tiiinx. — Villes Mortes d'Asie Mineure. Pergame,
Ephese, Priene . Milet, Le Didynieion, Hierapolis.
Par Fehx Sartiaux. Paris, Hachette ft: Cie 1911.

Schabe.— Wetterioolfen. 9\oman au0 gärenber 3eit
»on aüaria «tbaSe. Berlin, Sari (Surtius. 1910.

Schell ler. — Deutsche Maler und Zeichner im
19. Jahrhundert. Von Karl Scheffler. Leipzig,
Insel-Verlag. 1911.

Scbmibtbonn. — Cobgefang »e« Geben«. "Sbapfobien
»011 Wilhelm ccbmibtbontt. "Serlin, Ggon gieifcbel
& ifo. 1911.

[
Schneider. — Jahrbuch über die deutschen Kolonien.
Herausgegeben von Dr. Karl Schneider. IV. Jahrgang.
Essen, G. D. Baedeker. 1911.

Schuster. — Die Ehefrau in alter und neuer Zeit.

Eine sittengeschichtliche Skizze von Dr. jur. Ernst
Scliuster. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 1911.

j
Segond. — Cournot et la Psychologie Vitaliste. Par

S. Segond. Paris, Felix Alcan. 1911.

Spies. — Das moderne England. Einführung in das
Studium seiner K«ltur. Von Heinrich Spies.

Straßburg, Karl J. Trübner. 1911.

etrbt. — Wilhelm oon fiumbolbts -Sftbettf als TJerfud)

einer ?teubegrüitbung »er Sosiattttflenfcbaff &ar-
geftelit »on ©uftao »on ctryr. Berlin, T>mtfammer
& äüüblbredit. 1911.

Swendsen. — Vom Olafshügel. Roman einer
nordischen Frau. Von Ole Swendsen. Berlin,

Curt Wigand. 1911

Taft. — Strange Siberia along the Trans-Siberian
Railway. A journey from the great Wall of China
to the Sky-Scrapers of Manhattan. By Marcus
Lorenzo Taft. New York, Eaton .V Mains. 1911.

SattSicher. — 3m innerften ©rofjrufilan». 6diilbe'
rungen unb >5fubien. "Bon ©eorg San^fcber.
SWüncben, iSrnft SRelnbarbf. 191U.

ajhiß. — ®ie öcbttuirbrüber. ^on =Saron Wolbemar
Slrtull- ©rof)--eid>terfel»e. Gftmiu klinge. O. 3.

Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages
vom 19. bis 22. Oktober 1910 in Frankfurt a. M.
Reden und Vorträge von Georg Siuimel, Ferdinand
Töunies, Max Weber, Werner Sombart, Alfred
Ploetz, Ernst Troeltsch, Eberhard Gothein, Andreas
Voigt, Hermann Kantorowicz und Debatten.
Tübingen, J. C. B. Mohr. 1911.

Verweyen. — Philosophie und Theologie im Mittel-

alter. Die historischen Voraussetzungen des Anti-

Modernismus. Yon Dr. J. M. Verweyen. Bonn,
Friedrich Cohen. 1911.

l'irolleau». — S!ie li'briftuB-Cegenbe. <ilon 6b.
<8irolleaub. Uberfetit »on Dr. W. <33reitenlHidi

Bractroebe, Dr. W. 'Sreitenbad). 1911.

Wagner. — Der Fall Soxleth. Eine Antwort von
Paul Wagner. Darmstadt Johs. Waitz. 1911.

Walzel. — Vom Geistesleben >l<.^ is und 19. Jahr-
hunderte. Aufsätze von Oskar Walzel. Leipzig,
Insel-Verlag. 1911.

Wegner. — ©ebid)te in T>rofa. Gin Stiäjenbud) au*
Seimat unb Wan»crfd)aft. 'Bon ?Irmin 3 Wegner.
Verlin, Ggon Sleifcbel & 60. 1910.

AYcigaiid. - Stendhal und Balzac. Essays von Wil-
helm Weigand. Leipzig, Insel- Verlag. 1911.

Wiffcnfe&aft unb 'Bilbung. Vanb 95: 5)ie Saupt-
tbeorien »er <Bol(Bi»irtfdiaft«lebre auf bogmen-
gefrtiiditlicher ©runblage. Bon Dr. Ctbmar cpann. —
'Banb96: 3as SRäTdjen. c-in lierfuch. kBon .vriebrieb

»011 »er Ceoen- S.'eipjig, üueUe & {Weber. 1911.

Zickert. — Die Kapit.tU.nil.iLn- in ausländischen
Wertpapieren vom Standpunkt des Volkswirts und
Kapitalisten. Von Dr. Hermann Zickert. Berlin,
Puttkammer & Mühlbrecht. 1911.

/ie^ler. — Das Drama der Revolution. Von Eugen
Zieglei. Berlin, Wigandt & Grieben. 1911.

Sobcltit). - . ie cpur »e« Grften. 'Bon 5e»or
»on 3obeitin. Berlin, uiifteln .v Go. 1911.

3l»cig. Ilufjeicbnungen Übet eine .vanulie Slopfer.
t>ai Slnb. 3»ei Grjäblungen »on ^Irnol» 3'i'C'9-

-2llbe:3Künthen, be« langen. 1911.

Berlag: ©ebriiber 'Pactcl Dr. ©eorg Tjaeteli, Berlin. Drucf: '(Mererfcbe ÄofbucObcucterei, 9Utenburg.

SUr bie Webaftion »erantmorflidi: Dr. Oiuboi, Hechel in "Berlin.

Unberechtigter -abbruet auB bem 3nbalt »iefer 3eitfcl;rlft unterfagt Übcrfeßungarccbtc oorbebalten



§)er beirtfd)e 33unbe3ftaat auf bem <£vfuvter

Parlament
unb bie (Stellung ber preufjifdjen ßamariUa, befonberä

93on

Dr. jur. et phil. Äarl Binbing,.

3n>eimal iff in ber ©efd)id)te bcg beutfd)ett jißolfeg ein ©eutfd>eg v>\eicl)

gegrünbet morben. Über taufenb 3a(;re liegen jwifeben ben beiben ©reigniffen.

5lber in itjrev Bebeutung rüden bic 3al;re 843 unb 1867 eng aneinanber.

3)ie ?iotwenbigfcit bev ^weifen ©rünbung beweift bic £lnplänglict)feit

ber erften.

QSBcr fief) beibe burd) eine ßinie »erbunbett benft, bie bau fallen unb

Steigen ber ?\eid)3gewalt anzeigt, wie bie iinie beö automatifd)en Barometers
baö galten unb boö Steigen be$ SiuftbrudS, nimmt atöbalb wabr, bafj biefe

l
J

inie in ben 963 3abren ,yotfd)en bem Vertrag oon Berbun im 3abre 843

bi* ,^ur 2lufföfung beö Oveid>eö im 3al;re 1806, »on wenigen Keinen

Steigungen abgefeben, troftloö fortbauernbeu xWebergang aufweift.

©er Aauptgrunb , uid)t ber einsige, für biefe Bewegung lag in ber

Snrjtebung ber l'anbetslwbett auf bem Boben beö alten 9?eict)e$. ©eren

??tad)tlinie ftieg genau in bemfelben ??uvfje, wie bie ber f8nigiid)en--taifcrlid)en

©ewalt nad) unten fanf

Beibe Bewegungen erteilen 1806 -- bie eine ii;ren tiefften, bic anbere

itjren (jixbften Staub. ©ie l'inie ber ?\cid)ögewalt unterfd>reitet ben tiefften

l>unft, biö ju weld)em fte nod) fid)tbar blieb; bie ber Staatengewalt ben

l)i5d)ften, ben fie überhaupt je crreid>en tonnte. 3n »ötliger Souoeränität

ffeben bie Staaten über ben Krümmern beö 9\eid)c$, wenn audj) bie meiften

auf fel>r fd)wad>en lüften, unb an Stelle beö einen Sd>attentaiferei ift eine

Slnjabl abfoluter ??ionard)cn getreten. ©ie Seile ftnb bie 93iörber be£ ©anjen
geworben

!

216er nad) beutfd>em Bolftfglaubcn tonnten bie Seelen ber ©rmofbeten

feine ?\ul)e finben: fte gingen um. ilnb biefer ©taube traf l;ier ju.

ft'aum war t>a$ 0\cid) tot, ba begann feine Seele ben Umgang unb

bebräute bie fouoerän geworbenen ©ewalten.
®eutf*e 9tunbf4au. xxxvn, 12. 21
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®er ©ebanfc ber Schöpfung einer fie befd^rätdenbcn unb jufammen--

binbenben VunbcSgeroalt ftieg a\i$ bem ©rabe be$ 9\eid)e$ an baä £id)t.

93icrmal f>at ^reufeen oerfud)t, il>n ju oermirflid)en, brcitnal oergcblid), t>a$

oierte 9ftal erfolgreich 3m ^luguft 1806 fd)on mollte eS einen 9?orbbeutfd)en

9\eid)öbunb flriinben
1
). 3m September 1814 forbertc eö auf bem QBiener

Kongreß naioermeife 9)tetteruid) auf, mit ilnn ju gleidjem 3iele jufammen--

suroirfen. 9?ad) ber furchtbaren 9fteberlage ber bunbeöftaatlidjen 3?cn>egung im

Olpril 1849 oerfud)te es oergcblid) bie ©rünbung ber Union, unb bie 9?ieber--

lage ber preuftifcfyen 9vegierung bei biefem 93crfud) roar faft nod> gröfjer aU
bie ber ^autörtrdje bei bem irrigen. ®enn ^reufjen mar ein ftarfer, gut

bewaffneter Staat, bie beutfd)e 9?ationaloerfammlung 'aber ffütjte ibre ganje

93?ad)t auf bie ©üte ityrer Sacfyc unb bie gefd)id)tlid)e 9cotmenbigfeit ber

politifcfyen Einigung <?eutfd>lanb$.

5luf unabfe^bare 3eit febjen ber ©ebanfe beä QBunbeöftaate* »ertagt.

-21ber faum ein 3ünglingöalter ocrflof?, ba huirbe ber oierte 3?erfud) gemacht

unb oon glänsenbem Erfolge gefrönt: ber 9'corbbeutfd)e Vunb mar gegrünbet.

Cnner ber leibenfd)aftlid)ften <5einbe ber ©rünbung bes 93unbe$fiaate£

unter preufjifd>er <3üt;rung in ben 3al)ren 1848, 1849 unb 1850 t>attc ftd>

injtt>ifd>en in ben 9ftann oermanbclt, ber ilm mit 33lut unb trifen fd)uf:

Otto o. 03 i$ mar et

6$ ift intereffant genug, biefen Sauluö ju betradjten, beoor er ein ^aulus

gemorbeu mar. 'Qlud) au$ biefem ©runbe, augteid) aber aud;, med bcii

9^i^lingen beä britten T>erfud)ö bie große Cctjre jutn ©dingen beö werten

erteilte, lofnvt c$ fid), ber turnen Seffion beä ju llnred)t faft »ergeffenen

(Erfurter Parlaments oom 20. 9DJärj bis jum 29. Olpril 1850 unb bem Kampfe
ber Parteien in i^m mieber einmal bie ^lufmerffamfeit jujumenben.

I. ®er trot) aller 9>iängcl beS SöwfeS fo großartige 93erfud) ber ^auts-

fird)e, ben VunbeSffaat nid)t oljne, nod) meniger gegen bie beutfdjen

dürften, fonberu mit ibnen, nur nid)t in auSbrüdlicfyer unb förin-

lid)er Vereinbarung aufzubauen, mar im \Mpril 1849 an 'Jriebrid)

QBilbcltn IV. gefd)eitert. <3>a nur baS beutfdje 93olf unb nid)t jugleid)

alle feine dürften ibm bie Äaiferfrone angeboten hatten, glaubte er „jenen

imaginären 9vcif t>on ®rcd unb Letten gebaden", mie er in feinem "Stief

an Fünfen oom 13. ©ejember 1848 jene Ärone oertraulid) genannt, als

gefalbter ftemig oon ©ottcS ©naben »on ber &anb meifen ju muffen 'i.

]
) 93gl. 'Jlbolf 6d)mibt, T>reufjcnef beutfd)e T>otitif. 'Dritte -Auflage. <5. 95 ff.

'-) 3u biefem 93rief bemerft t'eooolb ». SR a nie, SBerte Q3b. 50, S. 496: 3Ran

tottrbe it>n mifju nftc^en, „lucnn man barin eine befinitioe 3lf>(e$nung ber bcutfcöcn Ärone

für alle ftäUe folgen wollte; »ielmel>r jeigt jebe« <Ißort, baf) e« bei- bödjfte S^rgeij be^

.uöiiiiiß gewefen fein nuirbe, bie taufenbjaln'iiic Krone ber ©eutfdjen auf feinem feaupre

ju tragen; aber aud) bas war fein Sbrgeij, auf legitimem, altljevföminlidjem SBege baju

ju gelangen." - (Daß Cid)o ber töniglid>en 'Slnfic^ten tlingt tlar l)örbar in ben QBortcn

2. ». ©ertadja, ©enftoürbigJeiten 'Sb. I, S. 307. S. audi Gubroig o. ©erladia

Slufaeidjnungen, Q3b. II, 6.43. Äöclift intereffant Eubwig v. ©er lad)« 23emerfungen

über baes ilbevmaf) »on ^^antaftevei bes Jlbnigö, über 93unfen unb St ante anläfjlid) bor

Cettüre biefea 93riefwecbfel«. 6. 2lufjeicf)nungen ^b. II, 6. 362.
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5lbet bet König, ber burcbauel patbologifd) JU beurteilen iff, in beffen

Kopfe ftet« bie cinanber nnberfpmbenbften ©cbanfen gleichzeitig °piat}

fanben
1

), beffen ßbraeij ebenfo brennenb mie fein ??cut tlein war, härte

trotj aller feiner Devotion gegen Ofterreid) fid) bie Kaiferfrone bod) gar ju

gerne auf eine annehmbare unb mögtid)ft bequeme 3Beife auf fein Aaupt

feu.cn (äffen, um bann eine feiner großen, ben c
Pfi)d)ologen tief erfd)ütternben

Reben 511 halten, an bereu QJoUtlang er fid) felbft beraufebte.

ilnb fo machte jetjt bie preufjifcbc Ovegierung ben »on vornherein jutn

cd>eitern verurteilten QJerfud), tyretfeitä t>aä SBerf ber
c
Pauli5tird)e jur

SJoUenbung ju bringen, bie angeblid) oktroyierte 9\eid)Sverf affung in

eine jroifcben bem beutfd)en ^ßolte unb ben beutfeben dürften

ausbrüdlid) vereinbarte ju manbeln, um alsbalb §u erfahren, wie

toeife bie "pautöftrebe gebammelt hatte, biefen 3£eg wie t>a$ t>ötlifcr>e fetter

ju meiben-).

©er gerftige Präger ber je^t inaugurierten beutfd)cn °Politif "Preußens

toar 3ofef Ataxia ». ?\ ab 01» it>, ber intime ^yreunb Tvricbrid) "SMtyelmS IV.

•Kenn TMämarcf, ber in feinen „(Öebanten unb Erinnerungen" über jene

unglüdlicbe 3eit fet>r intereffant, aber nid)t gerabe fei>r überjeugenb fvriebt,

fid) babin äußert 3
»: „Unbeantwortet ift bie <5rage geblieben, ob ber Sinßufji

]
) «Huf ©mnb bes 33efd)luffes bes 33erwaltungsrates ooin 13. Februar 1850 Würbe

ba» Erfurter Parlament jur ©rttnbung ber Union berufen. 3"tn 15. Februar 1850

notiert 0. ©erlad), ©entwürbigfeiien 55b. I, 6. 431: 9uirf> bem OTinifterrat babe il)m

ber Jlönig mitgeteilt, er wolle Öfterreid) anbieten, mit tym bie 9\cid)S»orftanbfd)aft 51t

teilen unb biefe bann über ganj $eutfd)lanb ausjubebnen!

-) <£i ift fauut ju glauben, ju wcld)en Äonjeffionen fid) tfriebrid) QSHtbetmlV.

Derfteben wollte, nur um an bie Sjntje <S>eutfd)lanbs 5U tomtnen. ». ^ecferatb mußte

in ber vsiuung bes Erfurter Parlament« »om 12. -2Lpril 1850 t)öct)ft 3><crtwürbiges 511

berieten. Er fagte: „93ergegen»ärttgen wir uns, ba§ bie Äaut>tfd)Wäd)en ber Q3er-

faffung, bie id) oolltommen anerkenne, barin befteben, i>a% bas 0\eid)Sobert)auvt ju wenig

°ölad>t bat; »ergeffen wir aber aud) nid)t, baß bie preujjifdie Regierung, burd) bas Organ

ibres bamaligen Vertreter« in ber beutfd)cn 21ngelegetu)eit, bes iberrn löenerallteutenant

o. ?\abowiß, wie ein oertraulidjes ^treiben besfelben an ben bagrifeben -IDiinifter

D. b. T>forbten behmbet, im 3uli 1849 fid) erboten i)at, nod) weitere Sefd)ränfungen

ber ?)iad)t bei ?\eicbsoberl)aur>tes in bie 93erfaffung aufjunef)inen. (Stimmen auf ber

ßinten: >"->ört, bort!) 3n biefent Sd)reiben bes »erat ©enerallieutenant 0. Ouibowiu

wirb gefagt, ba$ bie preufjifd)e Regierung allenfalls nod) barein würbe willigen tonnen,

bau bas 3ürftentollegium fid) beteilige bei 'Qlusübung bes ?\ed)tes ber Entfd)eibung über

Ärieg unb 5rieben, bei Ausübung bes ?\cd)ts ber "Sünbniffc unb Verträge, unb bog bem

ffürftentoUegium eine ?.\itwirtung jugeftanben werbe fogar bei Erlaffung ber lUnliieintngs-

Oerorbnungen, wenn biefe einen materiellen 3nf)alt bätten. ©aS würbe jugeftanben, unb

ferner angeboten bie ^öeftimmung, baf) ^Ibänberungen ber QSetfaffung immer nur mit

istimmeneinbelligfeit im Jürftenfollegium feilten »oüjogcn werben tonnen, alfo mit

anberen Porten nad) t)iftoiifd>cn Cirfal)rungen nur auf revolutionärem SBege, benn eine

etimmeneinbeUigteit unter ben beutfd)en dürften ift bis jer>t b<i, wo es fid) um bie

Sntereffen bes Voltes banbelte, nur in bem einzigen ^alle suftanbe gekommen, als infolge

ber OJeoolution ber 'Sunbestag fid) felbft aufbob." (Bewegung in ber 33erfammtung.)

u. ?vabowii) b^t ju biefer 35efd)utbigung gefd)wiegen. 60 ift bie «adibarfteüung

jweifellos rid)tig gewefen.

•) ^b. 1, 2. 64.

21*
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be£ ©eneralS x>. ?\abotvit5 auö tatl)olifierenben ©rünben in einer auf ben

5?önig nnrtfamen ©eftalt uermenbet morben iff, um baß eoangeIifd)c ^reufjen

an ber 3Ba$me$tmmg ber günftigen ©elcgenfjeit 311 t)inbern unb ben 5\bnig

über biefelbe l)inmeg3utäufct)en. 3d) meifj noch, l)eute nicht, ob er ein

fattjotiftcrenber ©egner ^reujjenä mar ober nur beftrebt, feine Stellung beim

Äönig ju galten," fo bürfte ber in ber ^vragc enthaltene febmere 93ortt>urf

miber ben »erbafjten ©egner nid)t gered)tfertigt fein
1

).

9v ab omi^ tjatte als langjähriger ??iilitärbeuoUmäd)tigter beim 95unbe

beffen (Erbärmlicbteit jur ©cnüge rennen gelernt unb fagte am 15. "2luguft 1849

ju £. o. ©er lad) genau baä gleiche, t»a^ ber belehrte 'S ig mar et 3ur

3eit feiner Petersburger ©efanbtfd)aft fpäter oon feinen früheren politifd)en

©efmiutngSgcnoffen 311 bem über feine 'S efebrung erffaunten Simfon gefagt

t>at -
1 : „Satten fie tr>ie id) bie Ivranffurtcr ??iifcrabiltrat gefeben, fo bäcbten

fie roie id)"
3

).

©emit) roar er „in allen 'Jafern feines QBefenö" iTatbolif. Silber fein

©efübl für <2>eutfd)(anb mar id)t\ „in feiner 'politit l)ielt er ftanbbaft gegen

Öfterrad) mit ^reufjen" 4
); mit beut "Sunbeöftaare unter ^reufjeng Rührung

t)at er eö ebrlid) gemeint 5
), ©eiftreid) unb treffenb batte er bem tt'önig

gefagt, auö ber 9\e»olution muffe man »orn, nid)t l)inten binauS. tfbenfo

treffenb fd)reibt er in einer ^enffebrift »om 18. Sluguft 1850: „0er ^lufrubr

fann unb mufj burd) materielle ©eroalt niebergeroorfen roerben; bie ?\eoo=

lution aber mirb nid)t burd) Sajonette unb .H'anonen geenbet, fonbern nur

burd) gered)te unb beilfame Snftitutioncn ''')." 216er bie l'iebc ju feinem il)m

als problematifd)e 9iatur oerroanbten 6\önig unb bie \)lnpaffung an ibn mar

ju grofj unb für bie Sadje oerl)ängnic>üoll.

©ie rücffid)t$ülofe Energie, bie nötigenfalls ilünige smingt, fehlte ihm.

i.lnb ^-riebriel) 3Btt&etm IV. tonnte 311 grofjen Snrf^lüjfen nur gejroungeri

') 21ber csf gab Diele, bie in ben 3abren 1848 unb 1849 9iabomits mißtrauten.

S. bie Äußerung uon Marcus* 3liebubr in feinem 93rief »om 27. \?lr>ril 1849 an

o. 3R an teuffei (in beffen ©enftoürbigfeiten, berauägegeben «cm "Pofcbinger , ^?b. I,

S. 96). S. aurl) bie 3ufdmft QBitt u. ©Bringt an SRabottntj baf. S. 268.

'-')
L'. o. ©er lad) s ©entroürbigteiten, ^b. 1, S.357. ©afetbft fpradj fid) i>. 9\ ab ott>i<

in ber treffenbften QBeife über ben gegebenen ©egenfat) "Preuftcne. ju Ofterreid) au«.
3
) T)erfön(id)e Mitteilung o. Simfon &

») Äaffett, ». Ouibomin 93b. I, S. 10.

") Sreilid) plante er bie Ouabratur beß 3irtet£, un-nn er fid> ju bem "Programme

befennt, Preußen fei bie Miffion zugefallen, „ben beutfeben 33unbe£ftaat innerhalb beß

bisherigen »oltcrred)tliri)en Sunbeö fo ju orbnen, bafj Ofterreid) feine Stelle in let?tcrem

unverffirjf erbalten werbe*. iVnffritrift »om 18. Qluguft 1850 in Otto o. -?.\anteuf feie

©entwürbigteiten, T3b. I, 6. 258.

6
) G. aueb ©raf SJranbenburge" Urteil über ?uibeuüis In ©erlad)ö ©entroürbig-

feiten, l^b. II, (5. 42ii. Stm 5. ^iooember 185(1 nad) ?\aboioin Enttaffung bat ibm ber Könia

gefd)vieben: ,,3d) baute 3bnen aus meinem tiefften öerjen für 3b>e -:imtöfübrung. wie

war bie mufterbafte unb geiftreid>e SluSfübrung meiner ©ebanfen unb meines XSiQenS>

unb beibe fräftigten fiel» an Sbrem Tillen unb 3brcn ©ebanten; beim wir batten

biefelben." ©enftolirbigteiten ber SRintjter v. ?.\an teuf fei, ed. ^ofefeinger, ^b. I,

S. 310.
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»erben. ©aä lag Ovaboroift ebenfo ferne roie feinem itönig ber (tfebanfe,

eine Äaifertrone auf bem Scbfa<brfetb au gemimten ober tvcnigftcnä flu oer--

teibigen. Sie waren beibe nidrt baß, n>a$ bie 3eit forberte: Scanner ber

Jat, unb aufjerbem mar ?\abomin unflar über feine 3ERittel tote über feine

3iele. ©er grofje tOuitbematifer mar ein berjlid) febteebter politifcber 9\cd)ner.

II. Sum erfebnten 3iele 511 gelangen, fd)lof? ^reufjen — böcbft feltfamer-

»reife auäbrütflicb auf ©runb beä %ct. 11 bor "BunbeSafte -- mit Sacbfeh

unb Sannooer am 26. ??cai 1849 baß fogenannte ©reif önigäbünbnis,
ju bem ber Beitritt allen ©liebem beö 'Bunbeä offen gebalten nuirbe. ©ie

Berbünbeten verpflichteten jtcb, „bem beurfeben 'Bolfe eine Berfaffung nach

Eingabe biß unter ibnen vereinbarten unb biefem Vertrage attflufcblieftenbeit

tfntmurfe« ju gewähren. £ie »erben biefen (fntmurf einer nad) ??(afjgabe

ber in bemfelbcn enthaltenen Bestimmungen über ben 9%etcb3rag unb bees

neben bem (Entwürfe vereinbarten 3Bablgefe$eä lebiglid) flu biefem 3u>ecfe

flu berufenben DReicbäöerfammlung vorlegen. "Clbänberungen, welche »on

biefer xReitftäoerfammtung beantragt »erben, bebürfen flu ihrer ©ültigfeit

ber 3uftimmung ber Berbünbeten".

©iefem Bünbniö traten alle norbbeutfd>en Staaten, bie beiben
fe e f f e n unb B a b e n bei; 'Baoern unb Iß ürttemberg lehnten nad)

bem Borbilbe ÖftcrreicbS ab, ebenfo Neffen- Aomburg; 'Jranffurt
hüllte ftd) in verlegene^ Schweigen. ^Iber felbft Sad)fen wie $) an not» er

flogen ftd) fpäter flttrütf unb »erfd)anjten fid) hinter einem oon il)itcn gemachten

Borbebalte, fo bafj in ihnen Labien jum Erfurter Parlamente nid)t ffatt-

fanben.

©aä Parlament, mit bem nun bie Berfaffung vereinbart »erben follte,

beftanb aus beut Staaten!) auf e, beffen 30tötglteber jur Äälffe burd) bie

Regierung , jur Äälfte burd) bie Bolföoerfretung beö vertretenen Staates

ernannt mürben, unb au$ bem Bo IN häufe, beffen ??citglieber in je einem

JBablfreife oon 100000 Seelen mittele inbirefter IBablen gewählt waren.

©a$ Staatenbauä fläblte 91, baß BotfSbauö 222 ?Wtglieber.

3n beiben Käufern befafjen bie Ufrbfaiferlicben ber ^aulöfircbe bie

Majorität. (2ie hatten ftd) entfcbloffen, niebt grolleub fltir Seite flu ftel)en,

fonbern mitjuwirfen, folange nod) irgenb (£rfprie§ticbe$ erreicht werben

tonnte. & einrieb v. (Magern febrieb unter bem 1. ^luguft 1 849 an ben

Surften £ eint n gen: „\Jluf bem B3ege bis ©reifönigefbünbniffeg btinblingä

»orwärtö baä muf! bie Cofung fein"
1
), ©aö geiffige unb moralifd)e

Schwergewicht ber Berbanblungen lag bei beut Bolfefbaufe, bau gang bervor--

ragenbe ??iitglicber beiber "Parteien in fid) fd)lof). 3n tbnt präfibierte

6 i m fon, im Staatenbaufc ?\ u b o l f o. Ol u e

r

ß n

a

l b. ©er fünfuubbrcifng-

jäbrige Otto o. Bie m a r rf £ cb önb aufen war alß eines ber vier jüngften

Sftitglieber bcö Aaufeä einer ber Schriftführer im Bolföbaufe '). ^lud) brei

l
) 33. 'Bai ent in, Aürft Karl Eetningen, S. 188.

r'üid) Eubroig t>. ©ertad)^ Qlufjeidjnungen, 95b. II, 2. 101, faßte "3i«marrf
in Erfurt: „QSaä hätte mein 33ater gefagt, wenn et erlebt hätte, baß ich Schreibet bei

einem Suben geworben bin."
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bor afthxn preufiifdxn 9??iniffer, ©raf Vranbenburg, ». b. &et)bt

unb Otto ». 9DRanteuff el gehörten biefem an. ®er glänjenbe Verid)t--

erftaffcr be3 Verfaffung£au3fd)uf[eg im Vollaufe mar £ubo(f r>. ßamp--

t;aufen. <S>al)(inann fafj im Staatenbaufe, mar 9??itglieb feines Ver»

faffungSau3fd)uffe3, nahm aber im Plenum aud) nid)t einmal i>a$ ^Bort.

III. Veöor mir nun bie Sd)lad)t betrachten, bie bort in ben urbanften

formen beö 'Parlamentarismus gefd)(agen mürbe, -- meld)c <2Bof)lrat: biefe

Vornehmheit beS ^onS im Vergleich ^ur heutigen Verrohung! - iff eS

nötig, smei Red)tSfragen auS ber bamaligen Sachlage jur i?öfung ju bringen.

0ie eine galt ber Vergangenheit, bie anbete ber 3utunft.

3d) Eebre bie 3eitfo(gc um unb beginne mit ber weiten.

Sie betraf bie Stellung beS "Parlamente ju ben »er =

bünbeten Regierungen, genauer 511m aufsuridjtenbcn Ver =

f affungSmert
<3)er beutfeben Rationaloerfammlung mar feitenS ber Regierungen ber

03 wurf gemacht morben, fie habe bie Verfaffung oftronieren mollen, mäbrenb
bod) — worüber ja ftreng juriftifd) gar fein 3tt>eifel befteben tonnte — ber

V3eg ber Vereinbarung jmifd) en Regierungen unb Parlament
als ber einzige betben teilen genügenb R e d) n u n g trage n b

e

9:0 eg anertannt merben fönne.

Vorlage eineS unter ben Regierungen vereinbarten (SrntmurfeS an eine

ad hoc 51t berufenbe VolfSoertretung unb Einnahme beSfelben burd) baS

Parlament: baS waren bie beiben Sd)ritte ber VcrfaffungSerricbtung, bie aud)

©raf Vranbenburg in feinem 3irtular an alle beurfdjen Regierungen

üom 28. ^Ipril 1849 als bie allein notmenbigen bejeidjnet hatte
1

).

91uf ganj bemfelbcn Stanbpunfte ßebt Qlrf. IV beS ©reitönigSbünbniffeS

00m 26. <3ftai 1849. „fiebiglicb/' 511 bem 3rocde ber Slnnabme beS 03er»

faffungSentmurfcS ber Regierungen follte bie „9\eid)Soerfaminlung" berufen

merben.

Rahm fte unoeränbert an, fo waren ietjt nach \!lbf. 1 beS s
2lrf. IV bie

Regierungen »erpfliebtet, bem beutfd)en Volte biefe Verfaffung pteil merben

ju (äffen. Snsbefonbcre mußte 3 r i e b r i d) OB i ( b e l m IV. v>ou feiner „ReicbS--

öorffanbfdjaft" Vcfu) ergreifen. Rur menn bie Verfannnlung ^Ibänberungen

beantragte, beburften biefe ju ibrer ©ültigteit bie 3uftiinmung ber - baS

mill fagen: aller — Verbünbetcn. So beffimmt ber Vertrag auSbrücfticb.

(Die Hein fte 9lbmeid)ung »on ber Vorlage- gefaßt all

conditio sine qua non für b e r e n Ol n n

a

i) m e - - b e m i r f t e b a i

Sd) eitern beS ganjen QBert eS, fobalb nur eine ber »er bünbeten
?\ egierungen f i d) },

u r 3 u ft i in m u n g unbereit f i n b e n l i e f?.

deshalb mar für baS Parlament bie größte Vorfid)t geboten.

'Sic jroeite ffrage betraf einen 'punft, bejüg(i<$ beffen fiel) bie preujjifdje

Regierung »on Einfang biefer ganzen 2lftion an in ber unbegreiflicbften,

»crbängniS»oliffen QBeife mitten w<fd)cn jn>ei Sfüble gefegt hatte.

') liei 9\ot() unb 2>icrcf, Queflenfammlung Q3b. II, S, IM ff.
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Bcftanb ber glorreiche beutfdje Vunb oom 8. 3unt 1815

n od), aU^rcufsen bie beutfd>en Regierungen ju benT3erliner

Äonferenjen berief, ober beffanb er nid)t mebr?
0ie ffaatöred)tlicf)c 3rage iff t>on ber politifd)en ganj ju fonbern.

^otitifd) barte fein Staat größeren "ilntcifj, be$ Vunbeä Untergang ju

behaupten als ^reufjen, ba$ ficf) 1815 in unrü(nnlid)frcr ^^Dßetfc in biefe

politifebe ???aufefalle frafte einfangen laffen. lieber in fte hineintrieben 51t

feilen jum bellen Sriumpb Öfterreid)3 unb ber ??tttfclffaaten , bebeutete eine

Demütigung nod) unenblid) oiel grö§er als bie im 3abre 1815 erlittene.

T:im T>reufjen mar bod) 1849 unb 1850 ber einzige beutfdje &aat, ber bie

revolutionären 33emegungen allein mit eigener Straft niebergefd)lagcn batte!

\!lber bamit mar bie Red)t3frage nid)t entfcbjebcn.

Run beruhte bor alte 33unb burcbauS auf föberatioer ©runblage

;

2Babrung ber ungefebmälerten Souveränität ber VunbeSfürften mar fein

Äauptjroecf. 3>ie (fntwieffung beS VunbeS burfte nad) -21rt. IV ber Wiener

v3d)tuf?afte nie von bem föderativen ©runbd)arafter beS 93unbc3 abmeid)en.

Die (frrid)tung einer proviforifcfycn 3entra(gemalt über ben

baburd) in ibrer Souveränität siveifelloS beeinträchtigten

ginjelftoaten unb ibre Übertragung auf ben ReicbSvertvefer

lag alfo ganj jenfeitS beS 73unbeS unb feiner 3n>etfe.

(£$ jog be«f)alb ber öfterreid)ifd)e Vorfifjenbc beS 93unbeStagS, ber

fpätere Rcid)Sminifter v. Sd)merling, in bejfen ^lenarverfammlung vom

29. 3u(i 1848 barauS bie ganj richtige Folgerung, ber 'SunbeSfag babe ben

?\eid)3vermefer, ber an jenem £ag fein 3ltnf in ber ^PaulSfirdje feierlid) an-

trat, gejiemenb eingaben, „nacb Q3eenbigung jener ^yeierlicbfeit in ibrer

??iitte erfd)einen $u m ollen, um bie Qhtäübung ber »erfaffungSmäfjigcn 93c--

fugniffe unb Verpflichtungen, meld)e ber VunbeSverfammlung ^ugeffanben

baben unb nunmehr namenS ber beutfd)en Regierungen auf bie proviforifd)e

3entralgemalt ju übertragen, bjtt>. in bie Äänbe beS Reict)3vermcferS ju

legen fein merben, mit ber oon ber VunbeSvcrfammlung als Organ jener

Regierungen gleicbjeitig abjugebenben 3uficberung entgegenjune^men, bafj

bicfelben — alfo Don ietjt an bie einzelnen Regierungen — ber 3entralgemalt

ibre ??cirmirfung JU allen Verfügungen, meiere DeurfcbJanbS ^iacb,t im

3nnern mie nacb aufjen begrünben unb befefrigen follen, freubig bieten »erben."

Dicfem T>räfibialanrrage mürbe cinftimmig beigeffimmt. £ine Stunbe fpäter

fommt ber Rcid)Svermefer. 3m Ramen aller VunbeSregicrungcn überträgt

ber VunbeStag, alfo bie ©efamt&eit ber VunbeSrcgierungcn, bie SluSübung

ber »crfajfungSmäftigen Vefugnijfe unb Verpflichtungen beS einzigen VunbeS--

organes auf bie proviforifebe 3cntralgemalt, unb (frjber^og 3obann
nimmt fte an; bie VunbeSverfammlung löft fiel) auf).

') S. bie "Protofollc ber beutföen Sunbei&erfammfung »om 3abre 1S4S, S. JIM.

Vai fpäter im -Auftrag beä SReid)£mtnrfteriumä bes Ämtern im Oftober 1849 gefertigte

31lpbabetifd)e ?\egiftcr fagt »on fidV- „umfaffenb ben Seitraum oom 1. Januar biä jur

Jutflöfung ber Hunbeäoerfammlung am 12. 3uli 1848."
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©iefet? gange 2lft tann nid)t anberS gebeutet werben, als" eine (frflärung

aüer "BunbeSregierungen communi consensu, baS rein föberatiöe T?erf)ältnis

fallen §u (äffen unb ibre bisher fouoeränen (Semalten einer böberen 3entral-

gewalt jui unterwerfen 1

)- 9?ur um jene 51t erhalten war ja 1815 ber

Bunb gegründet worben. ©ie Q?ertaufd)itng ber negativen Aufgabe • mit

einem pofifioen 3iel nafjm bem *23unbe jcbe (Sfiffen^berecbtigung. ©er Q3unb

batte nur ein Organ: bie Bunbeöoerfammlung. ©iefe tonnte nur auS bem

einzigen ©runbe baran benten, abjubanfen, weil fte bie 5luflöfung beö

Buntes" annahm, ©ie prooiforifd)e 3entralgewa(t tonnte bod) unmöglich, als

Organ beS beutfd>en 'BunbeS »on 1815 funktionieren.

60 i ff ber beut fd)eQ3unb bamalögan^ reinlid) unb 5 weife lö-

obne burd) contrarius actus aller, bie ibn begrünbet haben,
befiniti» au fg et oft worben, ganj genau fo wie ber reattwierte fpäter

1866. 5leinc Regierung l)at bamalS aud) nur einen ^lugenblid baran gebaebt,

ben Staatenbund für ben "Jall eines unglüdlicben "?luSgangS oor^ubebalten.

Qltte feierten ihm jugunften einer bunbcSftaatlid)en Sufunft ben ?\üden. 3war
waren bie allgemeinen 2Irtifel ber 'BunbeSatfe geftiffentlid) burd) 3lufna$me

in bie Wiener itongretfafte »cm 9. 3uni 1815 *v!lrt. LI1I—LXII1 jum Be-

ftanbteil beS europäifd)en 'Bertragsfnfrcms gemad)t worben — eine 5atfad>e,

bie Öfterreid) fpäter jutn öfteren jur "Berteibigung feinet iStanbpunftS geltenb

gemad)t l;at. ©aS War zweifellos gefd)ebcn, bamit auf bie nicbtbcutfdxm

@rofnnäd)te gegriffen werben tonnte, fall« ein 6taat beS 'BunbeS burd) ein

aubereS ??citglieb bebroht ober oergewaltigt werben follte. ©aran aber, i>a$

bie auswärtigen 'BertragSffaaten ber Q35iener 5?ongrcf?aite ein ?vedit auf

Tfortbauer beS Q3unbeS aud) gegen ben ^Bitten aller "Bunbcsgliebcr baben

follten, ober i>a\} im Traue beS unanimus consensus ber "Qluflöfung bie Et»

laubnis ba^u beim \MuSlanb f)ätte eingebolt werben muffen, ift nie gebadn

worben unb tonnte nie gebaebt werben. ^luch ift oon irgenbwcldKm l>roteft

einer ber 5\ongref?mäcl)te gegen bie Borgänge im 3uli 1848 nid)tS betannt

geworben, fo baf? aud) ein oölferred)tlid)eS Smbenriä für bie ^luflöfung nid)t

beftanben l)at. ©eSbalb war e$ juriftifd) monffröS unb politifd) rtodj uiel

menffröfer, baf! ~)>reuf?cn in 3lrt. I beS Vertrags 00m 26. ?0cai 1849 bie

Legitimation für baS ©rcifönigSbünbniS ausbrürftidi auf 2lrt. 1 1 ber beutfeben

Bunbeöatte fttitjte, unb baf; zugefügt würbe, bie Berbünbetcn behielten babei

fämtlid)en OHiebcrn beS ©cutfeben BunbeS alle auS biefem l)en>orgcl)cnben

0\ed)te unb bie tiefen entfpreebenben "Pflichten ausbrüctlid» öor2
).

') ©ans richtig bemerfl bieS ßeopolb 0. ©crlacb, TVnfnuirbigfciten Bb. I.

6.270 unter bem 10. Januar IS 19. Später freilich null er ben Sunt feftgcbaltcn fehen.

1 Sdjon in ber faum begreiflichen prcufjifcben otrfularbepefche ttom 23. Sanuar 1849

(bei ?\otb unb ?)ierct, öucllcnfaininlung 33b. II, S. 253 ff.), in ber fieb bie prcufiifcbc

Regierung in bat unthuifton 2Beife präjubijiert, erfliirt fie: „?Xit hober 3efriebigung

ficht bie töniglicbe Regierung nunmehr feftgeftellt, baf) Ofterreirl) mit uns ben beutfclien

Q3unb ali fortheftchenb hetrachtenb in bemfelben beharren unb an beffen träftiger

Sntroicflung teilnehmen null."
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Sie politifebe uni> bie juriftifebe 33eteutung. ber Jragc bei Vunbeö-

auflöfung nuirbc aber feineäwegö nur »on ber 1>reuf?ifd>en Regierung oer-

taaat, fonbem au* in weiten Greifen ber s2lnbängcr beö neu ,^u errid)tenben

Sunbeäftaateä.

3n ber "Paulsfirdjc harten ^ahlmann unb tropfen Öftcrreid) voll-

ftänbig au£ beut ?vcid-> ausfcbliefjen wollen, $> einrieb ö. (Sa gern aber bau

Kombinierte "Programm eineS Vunbeäftaateä entwicfelt, ber rein aui bem aufjer-

cfterreidiifdum ©eutfcblanb hefteten, mit ©efamt-öfterreid) aber gufammen

einen Staatenbund bitten follte.

ünb fo entftanb aud) in biefen Streifen ber (8eb ante ein eö 'S unb e$ =

ßaateä im Staatenbunbe, unb eä lag nid)t aUjufern, bie Vereinbarkeit

beiber auf ^Irt. XI ber T3unbeäafte ju grünben, wonad) bie 'Sunbeäglieber

ba>js ?ved)t ber 95ünbniffe aller ^Irt behielten, nur i>a$ biefe Q3ünbniffe bie

Sicherheit beä TSunbcä felbft nid)t bebrohen Durften
1
).

©iefer (Sagernfcbe "SunbeSfiaaf im Staatenbunde ift nun aud) ber teitenbe

©ebanfe ber beutfdum "^olittf bei ». ?\abowitj geworben ->.

3m Erfurter Parlament aber traten fid) bie Meinungen über ben Aort--

beftanb beS 13imbeä in größter Sd)ärfe gegenüber, <S>ie <5rage hatte ia für

bie oerfdnebenen Parteien bie gröfjefte praftifebe Tragweite.

^ie einzige 3\ebe, bie Eubroig Aäuffer in Erfurt gehatten hat, öiel--

Icidit bie patfenbfte, bie bort überbaupt gehalten »orten ift, war eine gtänjenbe

SJeweiäführung, ba)i ber 33unb red)tlid) tot unb abgetan fei
3

).

(fbeufo treffenb über bie Q?ergangenl)eit a(3 irrig über bie 3uhmft bat

ftd) o. damphaufen in ber Sirjung oom 12. Slpril 1850 geäußert 4
)! „'SMe

SSunbeäoerfammtung ift geftorben, unb feine <3)cad)t ber QBelt oermag biefen

£oten wieber aufjuwecten."

Eö bürfte tieö bie
s
2lnfid)t be$ größeren £eilö ber liberalen ^Partei ge-

»efen fein. 2lber ber ^yortbeftanb beö Vunbeö wirb aud) oon folcl)en ju-

gegeben, bie ben 33unbeäffaat errichten wollten.

') Offiziell »erwertet finbet fid) biefer ©ebanfe febon in ber preufjifdjen 3trtutarbepefd)e

»om 23. Januar 1849 (bei ?\otb unb Gieret, Quellenfammiung 33b. II, 5. 257, 258):

vSolltc aber Öfterreid) glauben, an ber bunbcsftaatlidicn (jntnnrfluna ©eutfä)lanbä nidit

in vollem •Bla%e Anteil nehmen }u tonnen, fo „würbe barauö nod) nidit ber Sd)lufi ju

Sieben fein, E>afj ©eutfd)lanb auafcbliefjlid) ju ben »efenflidjen ©runblagen bea Staaten-

bunbee jurücfte&re. 33ietmebr wirb foroobl bie 21ufred)terbaUung unb (fntunctluna. beä

bnitfdicn 33unbe3 Öfterreid) fonne baa beutfdie ©ebiet ber 3liebertanbe unb ©äne
marte ringefä)loffen - ala bie Erhaltung ber bem öfterrcidrifdicn Waiferbaufe gebtt$renben

Stellung in ©eutfd)(anb »oUfotnnten vereinbar fein mit bem Sufatnmentritte ber übrigen

bcutfdien (Staaten }u einem engen 93erein, ju einem 33unbeäftaate innerhalb bee 33unbeä."

©iefen "Paffu« roünfd)te ^riebrid) Ißilbelin IV. geftridjen gu fe(>en. S. v. ©ertad),

©entwürbigteiten ^b. I, 6. 282.

i S- aud) v>. Oxaboroitj, ©cfammelte 6d)riften, ^b. II, S. KU, 108; 8rief von

9?abon>ifi an ben dürften £einingen *>om 1. Sluguft 1849 (bei Satentin, Jttrft £einingen,

S. 186). Ben ©ebanten eines SCriegeä mit öfterreid), bor „jebem ebleren ©efübje, jeber

biftori|"d)en "pietot abfage", (et>nt ». ?\abonuu befrimmt ab, obgteid) Preufen über bie

Strafte ui unfel'lbavem Siege jweifeUoö »erfüge. ©. baf. S. 11^, 123.

i 6teno0ra)>bif(^er 53erid)t S. 230 ff.

'i ©af. S. 95.
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(£3 fpielten ba unmögliche ©ebanfen eine böfe 9\olle, fo ber, bie ^SunbeS--

oerfammlung fei auf eroig tot, aber ber 93unb fcfbff befreie nod) — fo

Ä. t>. ©agern unb o. 93 in cf e M —, ober: bie 93unbegt>erfaffung fei unter«

gegangen, aber bie 9?ecb,te unb ^flicfyten aug bem Q3unbe beftünben noch,'-).

D. 9\ ab omitj mar 2ln$änger ber erften ^lnfid)t
3

).

diejenige 99?ad)t, bie flc£> über ben Untergang bc# ^unbcS mobj ganj

ilar war, aber nid)t einfaf), marttm fie nid)t 311 intern 9}u£en unb frommen
baö ©egenteil behaupten follte, mar Öfterreid). (£g fäumte nid)t mit ber

5"at
4

), unb fanb ©tauben für feine ^ebauptung. tiefer ©laube aber gab

tf)in bie ganje alte 93ormad)tftellung triebet.

Öfterreid) tyat bann fein 3iel, ben geliebten ifun fo nüfilicl)cn Sunt)

mieberljerjuftellen, mit berfelben 5lonfcquen5 »erfolgt mie feincr^eit i>a$ 3iel

ber Q3unbe3grünbung.

Q3ei biefem 95eftreben fanb Öfterreid) in bem 9?efpeft ft'riebrid) ^Bil--

f)elmg IV. oor Öfterreid)«! QBillen unb in ber Partei ber ^yeujjifdjen 5\a--

mariüa jtoci mäd)tige Aclfer.

T3eftanb ber Q3unb nod), fo beftanb fein (Stolj unb fein einziges Organ,

bie 93unbeS»erfammIung, aud) nod), mochten aud) bie Stellen ber 13unbestagß--

mitglieber sur^eit unbefefjt fein. Q3on einem bcfinithxn Untergang be« t33unbe&

tagä bei "Jortbaucr beö 93unbeö ju fpred)en, mar eine ftaatärcd)tiid)e Un--

möglid)feit. beftanb aber ber 9?unb nod), bann mar ^reufjen »er»flid)tet, nach

^ftafjgabe ber Q?unbeöafte auf Öfterrcid)ö Verlangen bie Bunbeöwrfammtung
mieber ju bcfcl)itfen. Ifriannte bie

r
Preuf?ifd)e 9\egierung ben T3unb ali nod)

beftel)enb an unb fte tat eö —, fo mar es eine parte 3nionfequen,v biefe

Aorberung »on ber Äanb 5U meifen, mie fie e$ biß Olmüfj getan tjat.

Ceoöolb »on ©er lad) fyatte ganj red)t, menn er bieg im ??iärj 1850

bem 5\'önig ilar außfpracb/').

Ünb eine anbete berechtigte &onfequenj ,^og 5?leift--?\et3om in ber

Erfurter icifjung beß totaatenbaufeä »om 17. s
?l»ril 1850, menn er ber vor-

gelegten Q?crfaffung gcrabe,yt »ormarf, fte miberftreitc „bem nod) geltenben

unb anerkannten Q3unbeßred)fe" unb ber Q3unb fei bod) „i»a$ einzige

') eten. 93er. 6. 112 unb 12(i.

2
) (So t>. $3obelf$n>ing$, in ben 2Htenftücfen betr. ba« Sünbniä uom 26. 3Rai

1849. "23b. II, 1. 6. 55. £o oud> bor Herfaffuiuisberidjt im vStaatenbaufc: Sten. T?er.

iiSfaatcnbauS) i3. 78 ff.

n
) Unter bem 1. Slugufi 1849 fdprieb SRabotoit) cm ben Aürften Eeiningen, bor

ftortbcftanb bes weiteren Q.Minbeet öon 1815 fei uiuiocifelbaft (f.
"Valentin, oiirft .Hart

ßetningen, <3. 186). 3« feinen ©efammetten Schriften, T3b. II, <3. 50, bemerft er: bie

red>teträftigc Sluftbfung ber 33unbe£t>ecfamtn(ung fei fpätcr „mit mefjr Erfolg als

3Ba$rbaftigteit beftritten trorben".

') i2d>on in beut Erlag bc« öfterreid>ifd)en ??;iniftcrpräfibenten an ben f. f. 33et>ott-

mäd)tigten bei ber proorforifdjen 3entralgen>att Dorn 2S. <5)eäembor 1S4S (bei OJotb unb

•Kerel, QueQenfammtung ^?b. II, G. 77 ff.) ertlärt Öfterreid), es fei „beute nod) eine

beutfdie ^unbei«mod)t". 93gt bie ^epcfdie berfelben an benfelben vom 4. Jebruar 1849

(bafelbft 53b. II, (5. 262 ff.).

') £>. v. ©ertad), Senfroürbigfeiten }3b. I, S. 153.
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ii
:

inbeit«banb, welche« mir au« ber Bewegung be« 3abre« 1848 in T>cuffd)-

fanb gerettet haben" l
).

Der lernte ©ebanfe mag gar manebe ju bein gleichen ©tauben beffimmf

haben. Scheiterte baS ^erfäffungättert unb mar ber T3unb tot, fo mar jebe«

Banb jrorfeben ben beutfeben Staaten babingefunfen ! ilnb baö mar bann in

bei $.at ju beflagcn!

IV. £$ waren nun fieben, junt "$eil febr umfaffenbe Vortagen, bie ber

fogenannte l"erwaltung«rat be« 1>reif önig«bünbniffe« ben am
20. ??iär$ lcS50 jttfammengerretenen Säufern be« (frfurter Parlament« etwaö

ungefd)idter 2öeife gleichzeitig juge^en tiefj
2

i.

©iefe Vorlagen tearen: 1. ber (Entwurf ber Q3erfaffung be«

beut f eben ?\eid>e« uom 26. Sföai 1849 in 195 Paragraphen; 2. bap eine

fehv umfangreiche T>enffcr>rift öom ll.Suni 1849, fcltfamermcife al« autbetv

tifebe
s?lu«lcgung beS 93erfaffun8$enttt>urfeg gebaut; 3. ber Entwurf eine«

2Ba$lgefe$eS für baS ^oli«bau« in 24 Paragraphen; 4. ber ©nt--

murf eine« ©efetje« über bte (Einrichtung be« ??eid)«gerid)t«

in 69 "Paragraphen mit ??iotioen; 5. ber (fntmurf ber allgemeinen

©cfcbäft«orbnung für bat Staatenbau« unb ba« T3oIf ör;auei

in 61 "Paragraphen; baju tarn tag« barauf noeb 6. ber (Entwurf eine«

©efe^e« über ba« T3erfabren wegen Unterfucb'ung unb Q3e--

ftrafung be« y>od)-- unb l'anbe«r> errat« gegen i>a^ ?veid), in

139 "Paragraphen mit eingehenben 9DRotfoen, ber aber fpäter jurücfgesogen

würbe. Da aber fd>on $ur 3cit, al« iai Parlament in (Erfurt sufammentrat,

feftftanb, bar* ba« neu ju crrichtcnbc 0\etd) nid)t alle auf?eröfterreicl)ifd)en

beutfeben Staaten umfaffen mürbe, war noch 7. ju bem Q3erfaffung«entwurf

eine \)l b b i t i o n a l
-- \!l f t e au«gearbeitet, meiere bte 03erfaffung für biefe« Seit

reich, bem ber Käme bie „Deutfd)e Union" jugebad)t mar, mobileren

foUte
3

).

'Die T3erbünbeten tonnten ftch bei ber ^auläfircbe bebauten, ©ie fo oiel

gefömäbte ?vcich«»crfaffung »om 28. Sftära 1849 lebte jum größten Seile in

bereu ^erfaffungSentWurfe mieber auf. Q3on 195 Paragraphen ftimmen 119

Wörtlid) mit foleben ber Oxcicb«ocrfaffung überein, 25 jeigen nur eine tlcine

M ©ten. 93er. (6taateiti)auä) 6. 109. ©an* analog Weicbenfperget ((Selbem)

im liolfsbaufe: Sten. 33er. 6. 123, ber mit gutem ©runb bie ©riuibung beä ?reiföntge.

bünbniffes auf 2lrt 1 1 bor 93unbe«arte geifjelt.

:
) 6ie ftnb jroeimat enthalten in „Gtenograpbifd>et Bericht über bie 93erbanblungen

ber beutfd)en "Parlamente )u Erfurt". Ohne ?rucfort unb ©rudjett ©et 93eridjt

übet bie Tkrbanblungcn be« "ydfebaufcs unb ber über bie be« £taatcnbaufe« ü»b »" jwei

felbftänbig paginierten Abteilungen enthalten. - X>a« 3<*at .Sten. 93er." bebeutet im

fotgenbeti ben "Bericht über bie T3crbanblungen be« 1*olf«baufc«.

n
) ©fe 93egeiä)nung „Union* mar urfprüngtich gewählt für ben Don "Preufcen ge-

planten „unlöslichen uülfcrrechtlidKn Bunb", ber befteben follte „au« a) ber oftcrreid)ifdicn

SRonordjte, b) bem bemühen lMmbe«ftaate". S. ©tunbltnien ju einer Unionsalte, Oor

gelebt mit ber prcufjifd)en ©enrfcfcrift oom 9. 3Rai 1849 (hei OiotD unb ?.\erd, Bb. II,

i. 585). Pie Olbbitionalaftc aber fagt in Art. I: ®ie ©efamt^eit berjenigen Staaten,

welche bie ?\eich«uerfaiTung anerfennen, bilbet ben S)eutfd)en Bunbeeftaat unter bem

?iamen .T'eutfdje Union".
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rebaffionelle 'vMbmeidntng, 50 weichen fad>ltd>, aber jutn Seil nur in unfer-

georbneten fünften oon t£)r ab 1
).

5)ie 9\eid)3oerfaffung b.atte t>en fe£>r Rinnen Q3erfud) gemacht, über ben

monarcf)ifd)en ©liebffaaten einen monard)ifd)en 33unbe3ftaat, auägeffattet mit

relati» fefjr ffarfer Staatsgewalt unb mit einem (Jrbfaifer an ber Spifje; ju

grünben. "Sie Stellung ber ©liebffaaten unb ibrer Häupter in biefem Q3unbe3-

ffaat mar eine befd)cibenc: ftc mar tatfäd)ltd) »iel metjr, aber begriffltd) bod)

nur eine SlntertanenffeUung. Sie Ratten an ber Oveid^getnalt feinen Seil,

fonbern waren nur im 9\eid)3tage oertreten. Oicfer mar intereffanter ^Beife

nur ju einem 'Seile, in bem fogenannten Volf^aug, eine parlamentarifd)e
Organifation be£ ganjen beutfd)en 93olfeö, 511m anberen Seile,

bem fogenannten Staatenljaufe, eine Vertretung ber beutfd)en

©liebffaaten unb beren Q3ö(f erfetjaften. Neffen 9??itglicber feilten

nämlid) ernannt werben jur Äälftc burd) bie Regierungen, §ur Äälfte burd)

bie 93o(ftf»ertretungen, aber fie foliten ffimmen nid)t nad) 3nffruftionen, fon-

bern nad) i^rer eigenen Überzeugung, ^llfo nid)t einmal auf bie Staaten-

l)ausbefd)lüffe tonnten bie Staaten unmittelbar aud) nur eine Seileinmirfttng

üben. ^Idjtunbjwan^ig ber neumtnbbreifng bamalö beffefjenben ©lieber beä

früheren 93unbeö Ijatfcn jroar bie 9\eid)3»crfaffung anerfannt. <3>af? aber

biefe ®egrabation ber Staaten befonberä im .Greife ber ^littelftaaten bod)

fd)tv>er empfunben mürbe, begreift fiel) leicl)t.

'Ser fünftige Slaifer, alfo 'Aviebrid) ^20

i

I fj

e

I m IV., mar entfetjt über

bie burd) bie ^Veinbc beö preufnfd)en Jlaifertumö in bie 9\eid)3r>erfaffung, ab--

fid)tlid) um bereu llnannelnnbarfeit ju fteigern, aufgenommene T3effimmung

beö fogenannten nur fuöpenfioen Q3cto. Statte ber 9\eid)3tag in brei

einanber unmittelbar folgenben orbenflid)en Seffionen genau bcnfelben Q3e--

fd)lufs gefaxt, follte er ©efefj »erben aud) gegen bc3 5taiferö TBillen (S 101 1.

<T» a 3 allgemeine b i r e f t e geheim a u 3 5 u ü b e n b e Parlaments--
u>al)lred)t, nrie eö baS 9\eid)Smal)lgefef$ 00m 12. s2lpril 1849 juerff für

'Skutffdjlanb fanftionierte -- melebe ©ienfte l)at t>a$ ©efefj fpäter Q3iSnnirtf

getan! — , erfdnen bem Äönig, mie ö. St) bei fagt, als
1

giftiger Ao&n auf ben

monarcl)ifcl)eu ©cbanfen unb auf fojiatc Orbnung 2
).

Q3on bieten Seiten unb aud) oon ^vriebrid) (2Bilf>elm IV. mürbe

ber \Jluöfd>lu^ »011 öfferreid) atö grenjentofe ^Inmafumg ber ^Paulöfirc^e be-

trachtet'
1

), nutrbe über bie ©runbreebte bie bcifjenbffe fange beö Spottet unb

') ©ans «e» ift S 77. 9BeggefaUen finb 9\eid>socrfaffuna SS 43 unb fi3.

-) ». Swbcl, 33egrünbung bes ©eutfdjen Reiches. S3b. I, 8. 296.

3
) ItMe überjeugenb batte fdton i\ui( =Pfijet, Über bie Snttoidftung bes öffentlichen

?\ed)ts in ©eutfc^Ianb (<3. 78 ff.), im 3abrc 1835 bie 9cot»enbigtett oon öfterreid)*

Scheiben aus bem l^unbc nadjgewiefen! ©agegen febrieb febon am (i. -?ioocmbcr 1847

ftriebrid) OB Übe Im IV. an ben ^ringen Gilbert: „3br ödnoaacr 0. Eeiningen —

Jürft Seiningen, ber fiatbbrubet bev Königin 33iftoria ge^i in allen ©ingen oiel weiter

als Sure Rönigl. öo^eit. Q3ot feinem QOßunfdje: ,bafj öfterrcidi fattifdi aus bem S3unbe

gebrängf werbe unb 1ßreu§en feine Stelle einnehme', möge mid) unfet ßetr Wort im

feimmel bcuuibren. ©eutfd)lanb ebne -5" rieft unb 'Jirol, ebne bas bervlidu- Sr}^ergogtum

Wäre fd)limnuT als ein C3efutt ohne Slafe." T*alentin, Surft Eeiningen, S. 19.
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bes ioofyneä ausgegoifen, unb einjelne Befrimmungen über bie fouoeräne

Stellung bes ?\eicbsgerid)ts — gebad)t als ein granbtofer <5taat3gerii$t$=

bof — mußten aud) bei ben gröfjten Jreunben eines fold)en ®erid)ts Öln=

ftofs erregen.

2BeId)e ?\eid>soerfaffung nabin nun biefer Aürften--t£ntwurf, aufgehellt

}ii einer 3eit, als bie furd)tbare *2lngft oor ber ?\eoolution wefentlid) über»

wunben war, aber bod) nod) nadjjitterte, in ^lusfid)t?

©aS neue ?\eid) follte aus ben Staaten bes bisherigen beutfd)en Vunbes
befteben, „weld)e bie ?\eid)Soerfaffung anerfernten", ©as waren bie be$

©reifönigsbünbniffeS. ©aS Verbältnis öfterreid)S jutn 9\eid) bleibt fpätercr

Verftänbigung oorbebalten.

©ie monard)ifd)e Spi^e bes Staats, felbft ber Kaifertitel
werben aufgegeben, bie ?\eid)Sgemalt wirb erbebtid) befd)ränft, ibr ©rud
auf bie Staaten an lnandien Stellen gelodert, befonbers aber ibr Subjeft

ganj anberS organifiert. ©te beiben Befcbräntungen, bie jum Verbängnis

geworben wären, waren ber ^Begfall eigener (innnabjncquellen bes ?\eid)S:

fein ganzer Bebarf follte bureb ??iatrif ular-- Sinti ag en unb baS ?ved)t

Sd>ulben ^u mad>en gebedt werben! "?lud) würbe bem ?\eid) baS ?ved)t

abgefproeben, bie ^>off auf eigene 0\ed)nung ju übernehmen. ?lber aud)

fernerbin follte bie ?\eid)Sgemalt — gans anberS wie beute — bem ^luSlanbe

gegenüber bie alleinige Vertretung aud) ber Staaten führen (§ 6).

©ie ?veid)sgewalt ift $wifd)en bem 0\etd)Sü orftanbe, beffen 3Bfirbe

mit ber Krone oon ^reujjen oerbunben ift, unb i>en Prägern ber$erri--

torialf)of)eit geteilt. 2lber nid)t jebe beutfd>e Oxegierung fenbet miubeftenS

einen Vertreter in einen Vunbesrat, fonbem fie üben ibren 21nteil an ber ?veid)S--

gewalt burd) ein ^vürftenf olleg, beftebenb aus 6 Stimmen, ©aoou
ftebt ^reuften unb Badern je eine Stimme ju, bie übrigen Staaten

werben in oier ©nippen geteilt, baoon jebe einen Veoollmäd)rigten jum

Aürftentolleg entfenben foll. QBie biefe Stimmen iuftruiert werben follen,

bleibt obllig bunfel.

So bilbet bie (frfurter Berfaffung ein febr intcreffanteS, aber wabrlicb

nid)t fel;r gefunbes ??iirtelglieb fttoifcrjen ber Verfaffung oon 1849 unb ber

?iorbbeutfd)en Vunbesoerfaffung.

©er 9?eid)Soorftanb bat wefentlid) bie 0\ed)tc beS beut--

feben 5\'aifers oon beute, nur ba$ er ganj unbefd)ränit fein foll in ber

ii
:

rtlärung bes Krieges unb in ber "^luflbfung beS VolfsbaufeS.

©em TvürftenfoUeg präfibiert ber Oveid)Soorftanb, alfo ber König

oon "prcujjen. ©en ?\cid)Sgefet}geber bilbet bieS Kolleg. £S befcbliejjt mit

einfacher Majorität, bei Stimmengleid)l)eit entfdjeibet bie Stimme beS Bor-

ftyenben.

©as fuspenfioe Veto besKatferS in ber Bcrfaffung ber T>aulS-

firebe ift freilid) befeitigt, aber auf febr merftoürbige 3Berfe: ber ?\eid)S-

oorftanb bat jetjt aujjer gegen ?\eid)Soerfaffungsänberungen (S 194) gar fein

Veto mebr, wie er ja als Kaifer nod) t)eutc feines bat. ©ie Staaten be-

balten trotj beS 'AürftenfollegS. il)ie Vertretung im S taatenbaufe, baS
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genau mit bem ber 93erfaffung »om 28. ??iärj 1849 übereinftimmt. Qaü
'JBafjlgefetj 511m Q3olf öfjaufe aber iff grünblid) gcänbert. 5)a$©rei»
t (affenwatylfttftem tritt £>icr üier "Sage oor ber ^reujjifcben ^erorbmmg
com 30. 9??ai 1849, bie eö für ^reufjen wiberred)tlid) ottrotyiert fyax, 3U111

erften 9Ral auf ben ^lan 1
). 35ie QBablen ftnb inbirefr, erfolgen biird)

offene Gtimmgebuug unb gelten ftatt für brei nun für nier 3af)re.

3)a3 (5taatenl;auö wirb bejüglid) ber l^ubgetbewilligung bem Q3o(f:?baufe

gteid^geftellt, bie <3>auer ber "Jinansperiobe oon einem 3al>r auf brei 3abre

verlängert

^ejüglid) beö 9\eid)ggerid)f 3 fagt febr bemerfengmerferweife bie

T>eidfd)rift jur Q?erfaffung S. 16, eg bürfe alä ber ^eil ber Q5erfaffung be-

trad)tet werben, „beffen balbigfte ^erwirilicfjung 51t ben unabweiölicbffen 33e-

bürfniffen gehört", ©ie aufjerorbentlicfye weite Äompetenj begfclben nad) ber

9\eid)gt>erfaffung wirb,öon einer minimalen ^efdjränfung abgefel)en,beibef)alten.

*2ln ben ©runbredjten ift mancherlei, aber, v>on ber treffe unb ben

9\eligionggefeUfd)aften abgefel;en, nid)t tiefgreifenb geänbert. <3>ie ©enfförtft

entfd)ulbigt bieg, ba bie ©runbred)te ja fd)on in mehreren Staaten publijiert

morben feien. Sie waren e3 in allen.

V. 9ftan f)ätte nun benfen follen, bafj in biefcm jur 9?iitfd)bpfung be£

beutfdjen ^unbegftaateg ju berufenben Parlamente bie Äattptparteien
auö ben Sreunben unb ben ©egnem biefer 6taatgform beftanben hätten.

^Iber weit gefebtt! <3Me ibauptgegner ber 9\ ab mit* fd)en Vorlagen »er-

fid^erten Wcnigftenö in ber 93erfammlung, fie alle feien emfte ^reunbe biefer

ßtaatgform, nur nid)f beö ^unbetfftaateö, wie il;n bie Vorlage prärifierte.

Selbft ber 9?iiniffer »on 9ftanteuffel fagt: „3d> will ben 'Bun&eSffaat,

id) Will ilm mit allem <£rnffe, aller Äraft meinet ^tfilkntf. 3d) Ijalte bafür,

bafj 'preufjeu ben "Beruf fyat, ibn (jerbeijufüljren-)". deinen ernften Tillen

jum Q3unbcöftaat f)at 0. 9ftan teuf fei bann im 9?o»ember 1850 51t Olnu'itj

eigenartig betätigt. 0. ©er lad), Otto x>. "Silmar et wollen ibn aud),

aber mit ben nötigen ©arantien für bie \Mutorität ^reufjeng unb gegen
bie 9vew olu tion. ßtafcl in feiner pointierten "Steife fagt: „3Bir wollen

nid)t ben ^unbeöftaat um jeben ^reiä. 3öir wollen bie uiweränberte Tht
faffung um feinen ^reiö. " 9?ur 9\ e i d> e n 3 p e r g e r --© e l b e r n fprid)t offen

auü, ber "Bunbegffaaf fei nid)t fo mid>tig wie bie Situ)cit <?eutfd)lanb$, unb

tota(;l befannte: ,,3d) bagegen bege ftarte 3wcifel an ber 9?ibglid)teit eine«

foldjen ^unbcöftaateS, ber jugleid) felbft eine fonftitutionelle 9?Jonard)ie fein

unb auif ronftitutionellen 9?ionard)icn beftebett foll . . . ©iefe brei 9?iomcnte

ju vereinigen: einheitliche ^oltöoertretuug, Q3tcU>eit ber Aürffen, unb ein

inonard)ifd)ctf 3entrum, bau fd>eint mir ein Problem, äbnlid) wie bie

Ouabratur beö 3irfelö"
:!

).

') Q3flt. bie Intereffante "iiufjerung Subtoig 0. ©erta^ä in feinen Slufaeicfynungen,

Q3b. II, S. 61, monacl) baäfelbc na* bem -Bluffet bor rbeinifeben ctäbtcuuiblcn oon
(einem geringeren als v. Sabignip angeregt, oon v>. Qlloenöleben befünuovtet
raorben fei.

-j Sten. 35er. ä. i»s.

a
) Sten. 05er. 6. 107.
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©ie 6$eibung bei Rotteten l)at inhaltlich eine ganj anberc ©runblagc

unb fommt formell febr fettfam }um 3Iu$brucJ.

SVr >'*>auptgegner be* ganzen 33erfaffungän>erie£ iff bie Partei ber Äa-

marilla ."vriebrid) TBilbelm* IV., oertreten burd) eine flcine Qlnjabl geifKg

[ehr boebfrebenber Sötänner. 3br bebeutenber Rubrer mar bev fübbeutfebe

jiibifdie Konvertit unb ^rofeffor ber 9ved)te $u <33erttn, ftricbvid) 3ultu$

2tabl'). £r iff feiunbiert oon einem früher rabitalen £d)ir>eiser, feinem

Berliner Kollegen, bem ausgezeichneten ?\omaniften ßubrbig Äeller, ber

freilieb bem ©ebanlen einer Q3erfaffungö»ereinbarung gerabe fo begriff$ftu$ig

gegenüberftebt
8
) wie fein plumper Äeibelberger @tanbe£genoffe 3oepfT'.

2luf berfetben Seite rümpfen ber berühmte 9\unbfd>auer ber S?reujjeitung,

Bub feig r>. ©er lad), ö. ??e an teuf fei, Otto r>. ?$iä mar et; im Staaten'

baufe ficht befonberö 5t le iff- iRefjom für biefelben Farben. £ttt>a$ ferner

ftebt Ovcid)ensperger = ©elbern biefem itreife, mit bem ibn aber feine

2lnfcbauungeti nab »erbinben 4
).

<S)er 6d)lad)truf ber ganzen Partei lautete: gegen bie9\e»olution.

(& entfprang nur JU einem 'Seile ihren ultrafonferixitiocn 2lnfcbauungen, juni

anberen ibrer ffarf preufnfd)cn ©efinnung. <Da3 ^reufjeutum, in bem bai

©efübl einer großen gefd)id)tlicb gefefteten unb erprobten Staatsgewalt

lebeubig mar, lehnte fid) auf gegen bie 3umutungen ber „Devolution", bei})

^Preußen politifd)e Aeffeln angelegt roerben follten, unb t>a\) man ibtn gar an

fmne, in ©eutfdbtanb aufzugeben"'), ©aju tarn in Erfurt ein ftarfcö ©efübl

ber Überlegenheit ber Vertreter 'preufjenö gegenüber benen ber übrigen Reinen

Staaten beö ^reifönigöbünbniffeS''). Devolution iff beu iberren aber alle«,

') ©eboren 1802 in SWündjen, 1819 in Erlangen jur proteftanti[d)en SVivctje über-

Betreten.

-> v2. 6tcn. <Bcr. S. 102, 103.

3
) 6. eten. Q3er. (Staatenbausi <s. 1(12 ff.

4
) o. CRabowit; fagt in feinen ©efammelten Schriften, ^Sb. II, S. 252: Tic 3abl

ber töcitglieber ber tontrareoolutiemären Partei War nicht groß, „befto größer, befto

ocrbangnisDoUer it>r ls
:

influfj".

5
) 3n einer S>enffd)rtft Dom 11. 3uni 1850 fagt Tvürft Eeiningen ungemein

treffenb: „"Preujjen war es mit einem foldjen nur teilweifen Slufgeben in ®eutfct)lanb

nie Ernft . . . <2ßer lireufjen tennt, wirb txii gan,$ natürlich finben. ©ein eigentlichen

T>reujjentum, bem wahren, fräfiigen prcujjifdjcn Elemente, bem Staate ,~vriebnd)s bes

Großen — wcld)cs alles in ber Slrmee fid) %orjugeiweife abriegelt , finb alle jene

'Hcrfaifunasprojette, alle jene $beorien fremb unb guroiber; biefes "Preufjentum tennt

nur feine eigene ??iad>t, feine eigene 93ergröfjerung als ^»reufjen. 3" ihm aber wobnt

bie Straft jenes Staates, weldje ftets offen unb oerfteeft ;,ulent ben 2lu£fd)tag geben

wirb." ^ei Valentin, Surft Seiningen, S. 205.

") iiödift erregt über bie En-bloc- v2lnnalnne ber 93erfaffung fpraeb 53iämard in

ber £it)uiui oom 15. -2lpril 1850 bödjff v>eriid)tlid> oon weiteren 33efd)tüffen bes Saufet,

bie „auf bie praftifdK ©eftaltung Teutfdjlanbß ebenfo wenig Einflu§ haben'' bttrften

„wie berjenige, ben bie in ibrer -?.\el)rbeit nid)tpreuRifd)e 3Kajorität biefeä .Kaufes am
Dorigen isonnabenb meinem Saterlanbe ju ottroineren oerfud)t l>at." (®ro^e Slnrube.)

Vorauf Simfon: ,,^ür bie 5d)lufjäuf)enmg bc« ^bg. « Biömard!-Sd)önbaufen rufe

ich benfelben biermit jur Orbnung. &$ gibt in biefem Saufe Weber preufiifdje nod) nid>t-

preufnfd)e ^Xajoritäten, unb bie Sntfd\eibung biefeä £>aufeä burd) bie DCRajorität oerbient

jebeu anberen Ctameu eber als ben einet Ottroyieiuna.' Sten. 35er. c. 14ti.
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xva$ 1848 unb 1849 gefcbeben iff; SreufetSroerf bie 93erfaffunfl oom 28. 9?Zärj

1849 mit il)ren ©runbred)ten ; revolutionär baö Attentat gegen Öfferreid), i>a$

eg au§ bem 9?eid)e brängen will; revolutionär ber ganze ©ebanfe einer Q3er--

faffungäoereinbarung jwifcfycn ben fronen unb einem Parlamente. 9\eoolu-

tionär unb liberal ift tfttten baäfelbe. ,,3d) fürd)te — fagt <Sta 1)1 -- nid)t

bie afute Äranfbeit ber ©emofratie, ibr ju wiberffel)en ift ber Organtömuä

bes Staatärorperä in ©eutfd)lanb uod) ftarf genug, id) fürchte bie d)ronifd)e

Äranfbett beö CibcraliSmuö 1
l" £lnb an anberer Stelle: „& banbelt fid)

gegenwärtig um ben Sdnu) ber ©efellfd)aft gegen bie 9\eoolution; cö banbelt

fid) um ben £itanentampf, ber jef)t im 9?tenfd)engefdyled)t geführt wirb auf

Emanzipation oon ©otteö Orbnung." Unb wieberum (S. 287): „'Sljron unb

Elitär finb bie gemcinfamen mächtigen ©üter, für welche wir unter bem panier

oon Sdjroarj --

'JBeif? ftreiten." ©a$ einzige Mittel jum Sieg ift

9\üd!ebr jum 6 griffen tum, inö politifd)c überfet^t: willige 9vücf-

t e b r unter bie Autorität i e b e r Obrigfeit oon © o 1 1 e 3 © n a b e n

,

wie fie aud) fein mag. „'Söir muffen ben 9Beg ber ©emut fud)en,"

feufjt o. ©er lad) (S. 128), worauf ibm allerbingö 93 äff er mann fd)lagenb

erwibert (S. 156): „©emut für ben einzelnen, Stolz für bie ©efamtbeit -

t>aä ift e£, maS id) unä wünfd)e."

3m Kampfe gegen bie Resolution haben Öfferreid) unb ^reufjen glor-

reid) nebeneinander geftanben. ©esSbalb ift Öfferreid) ber geheiligte 'BunbeS-

genoffe. ,,©ic (finigleit Töreufjeng mit öfterreid)" - fagtStabl S. 108-

„ift ©eutfcblanbä 9?iacbt unb Einheit, fie iff ber grofje QBall gegen bie 9\e-

oolutiou, ben unä ©oft gegeben bat . . . ©ie beiben 91b ler muffen
i l) re f d) ir

m

euben giftige über ©eutfd)lanb ausbreiten, wie bie

beiben 61) er üb int über ber 93 unb e 3 labe" (93raoo auf ber 9\ecbten).

Einige Monate »orber, am 6. September 1849, baffe 93 iä mar d im

^reufjifcben l'anbtag für einen 9lugenbtid ^vriebrid) ben ©rofjen an Stelle

^riebrid) 9Bilf)elm3 IV. gefetjt unb gefragt, \va$ jener im 91pril 1849 wol)l

an Stelle oon biefem getan l)ätte. Slnb er meinte: „(fr bätte bie 99al)l ge-

habt, fiel) nacl) bem 93rud)e mit ?vranffurt an ben alten Slampfgenoffen, an

Öfterreid) anjufd)lie§en, bort bie glänzenbe 9\oUc zu übernehmen, Weld)e ber

i^aifer oon 9\uf}lanb gefpiclt l)at, im 93unbe mit öfterreid) ben geineinfamen

^einb, bie 9\eoolution, z» ocrnid)ten." ©aö iff 93iSmarcf alö ©eftnnunaä*

genoffe ber tfamariUa - 93iämard, ber ultrafonferoafioe preufnfd)e Runter,

ilnb wer oon allen jetjt Cebenben tonnte fid) \yriebrid) ben ©rofjen in jener

9\olle oorffellen? „Ober" - fährt er fort „eS l)ätte il)in freigeftanben,

mit bemfelben 9\ecbte, mit bem er Scbleficn eroberte, nad) 9lblebnung ber

frankfurter Äaifertrone ben ©cutfeben z» befehlen, welcbeä il)re 93erfaffung

fein follte, auf bie ©cfabr l)in, t>aö Sd)wcrt in bie 9ikgfd)alc z» werfen.

©teä wäre eine nationale preufnfd)e ""Polittf gewefen. - ©er 93erfaffungö--

entwurf beä ©reifbnigeibünbniffeö oernid)tet bai< fpezififd)e ^reu|enrum 8).''

') vSten. 'Ber. 6. 159.

2
) Äofcl, 93iämardä 9?cben, 'Sb. I, S. 111, 112; oud) bei Oxeclam, OMamovcfö

3b. I, S. 78, 79.
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©a£ ift im (Seifte beä großen Ari^ gebad)t -- ba$ ift ber fünftige Staaten-

zertrümmern- unb Staatengrünber 03 iö mar et!

©ic ?ve»olution allein bat ficf> an bem wader en beutfd)en 33unbe
©ergriffen. ©cS&alb beffefjt ber nur »on ber ?\eoolution fo ju £lnred)f

gefebmäbte Sunt) »on ?\eei)t$ wegen fort, unb eö gilt nun -- wie Stabl
ben ©ebanten prägt—: bie umgeworfene Säule beä 9\ed)tß in

©eutfd)taub wieber aufjuridjten '). Unb nun ift feltfam 51t fe&en,

wie alle biefe ??uinner beä foniglid) preußifd)en Olbfolutiämuä mit bem

Bofung$t©ort : „nid)t 03unbeßftaat um ieben O^reie:, fonbern lln»erfel)rtf;eit

ber preußifdjen Jvrone um jeben "Preiö"
2

) ganj unbebenflid) if)rem Staate

bie Scbmad) antun laffen wollen, gerabe biefe Ärone wieber unter t>a* alte

3od) ju bringen, wenn fie aud) auf eine 9veform beö 03unbeö gehofft l;aben

mögen. OBeiß bod) ?\eid>enöperger genau, t>a$ öfterreid) geneigt ift,

auf bie burcbgreifenbfte Reform beöfelben einzutreten
8
).

3n biefem fünfte bad)ten ibre (Segner : (i'ampbaufen, 03eder atf),

aueb 9? a b w i tj unb anbere »iel preußifd)er aU fie

!

©ie früheren (frbfaiferlid)en, bie gleichfalls über eine f\eif)e fel;r be=

beutenber Scanner »erfügten — befonberä 0. £ampf)aufen, 03 äff er-

mann, 0. 03ederatb, ©eorg 03efeler, ©atjlmann, bie beiben

©agern, Häuffer, 9\ieffer, ». Swbel, ». 03inde -- »ernannten bie

großen Mängel beä 93erfajfung3entwurfeä watjrlid) nid)t. ». 03ederatf;

bat ben Hauptmangel turj baf)in bejeid)net, ,,t>a\) ba$ 7>\eid)6oberbaupt ju

wenig 9?cad)t bat"
4

). 0. (iamp Raufen in feinem ganz großzügigen Oluö--

fd)ußberid)t nennt ben 03erfud) be£ (Sntmurfö, (fretuti»e unb ßegiölatioe fo

ju trennen, wie er getan, zwar neu, aber fef>r gewagt, ©er 9\eid)ö»orftanb

muffe ein 33eto (»aben. Olber man febuf ja um biefe 3eit überhaupt be-

wußtermaßen Q3erfaffungen mit großen Mängeln, in ber Hoffnung, biefe

atsbatb abfrf>leifcn JU tonnen. 9cur war eö »iel leid)ter, auf ©runb ber

93erfaffung »on 1849 bem monard)ifd)en beutfdien 5?aifer t>aö abfolutc 03eto

gegenüber ben 33efd)tüffen beö ?\eid)Stag$ ju ©erfd>affen, al$ nad) ber 6>
furter 93erfaffung bau Q3erf>ältniö aller beutfd)en ©liebftaaten jum 9veicb>-

©orftanb babin ju änbem, ba$ biefer mit feiner einen Stimme im tvürftenrate

bie fünf anbeten Stimmen majorifieren follte. ©arin Ratten bie ©egner biefer

93erfafTunfl ganz red)t, ba\i bie Stellung beö TO)reußifd)en Äönigä jur 9veid)ö-

gefetjgebung eine feiner unwürbige fein follte.

OBenn Stabl »on ber Ivranffurter ft'aiferfrone gefagt batte: zi f;anble

ftd) babei nid)t um ben (frwerb, fonbern umgetebrt um bie Abtretung einer

ft'rone, fo war bieö eine ber Umleitungen ber QBabrbeif, worin ber Sfteiftet

ta(mubiftifd)en Sdjarffinnei fo groß
1

war. 3e^t trifft er wenigftenä näber an

baä 3iel mit ben fcfjönen OBorten: „Tiüx Preußen ift biefe 03erfaffung eine

Entwaffnung." Sie tonnte „für Preußen bem bleibe ber illwtämneftra gleiten,

') 6. eten. «er. S. 108.

> *ro etafyl, öten. «er. 6. 10&
3
) 1)af. 6. 229.

4
) Sten. «er. 5. 99.

Deutfcbe ^unb(«au. XXXVII, 12. 22
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in baS fte ben ©cmaf)l ftd> ju füllen berebete, unb burd) meld)e$ ber ftarte

9D?ann me&rloä würbe gegen baö fd)Wad)e QBeib" 1
).

(iampbaufen tröftete, man mad)c fid) eine me( ju geringe 93orftellung

»on beut (Einfluffe, ben ^reufjen üben werbe. 3a — unter einem energifd)en

Könige. £lber baran fehlte eS gerabe! QBieberum wie 1848 unb 1849 mürbe

bie 9\ed)nung ganj objie ben QBirt gemacht!

9hm waren fid) bie Scanner biefer
c
Parteirid)fung barüber ganj einig,

bafj biefer (Erfurt« 93erfud), ben beutfd)en 93unbe3ftaat ju errid)ten, auf

lange 3eit ber letjte fein würbe, unb fie meinten — um mit Camp Raufen
5U reben — : eö fei nid)t Sad)e ber 93olf3t>ertreter iir (Erfurt, ben .93unl)eg«

^U\at 511 begraben. Sie fallen ganj Har, bafj, wenn ba$ Parlament bie \Uw

nalnne oon ^Ibänberungöanträgen jur conditio sine qua non machen würbe,

minbeftenä ein ^eit ber 93erbünbeten mit 'Jreuben bie günftige ©elegenl)eit

ergreifen würbe, fid) nom Q3ünbni£ 51t (Öfen, alfo bie (£rrid)tung beä 93unbe3-

ftaateä enbgültig &u ^alt ju bringen.

VI. ©ö gab in ber $nt für bie$ Parlament nur einen 9Beg, bie »er*

bünbeten Regierungen beim 'Sunbe feftsul)a(ten, foweit bicö überhaupt in

ber <2ßelt beö Rec^tö unb ber vüftoral gcfd)el)en tonnte: t>a$ war bie E11

bloc-Qlnnabme aller 93 or lagen: für ein Parlament ein gerabeju

l)eroifd)er (£ntfd)lufj.

"2lber smifdjen bem 26. 3)eat 1849 unb bem 20. <2Närs 1850 batten bie

^Inftdjten <3riebrid) QBitl)elin$ IV. über ben Q3erfaffungöentwurf beö ®rei-

ronigöbünbniffeß fid) wefentlicl) geänbert. (£r mißfiel il)m jetjf in mandien

fünften : feine Stellung im ^ürffenrat fd)ien il;m mit 9\cd)t ju fetymad), bie

@runbred)te gingen ilnn ju weit — fte ftimmten aud) nid)t ganj ju bette«

ber ^reufjifdjcn 93erfaffung »om 5. ©ejember 1848. 5turj, eß taud)te —
bei wem juerft, vermag, id) nid)t ju fagen - - ber ganj ungel)cuerlid)e @e=

banfe auf, ber (Entwurf muffe reöibiert werben, unb nid)t burd) bie oer--

bünbeten dürften, fonbern burd) baß (Erfurter Parlament. ®iefeö

follte für ben König bie 93erfaffung munbgered)t machen. <?abei würben

nid)t beftimmte 'Clbänberungtfanträge eingcbrad)t, fonbern allcö bem Parla-

mente überlaffen -).

^er Q3erfaffung(<auefd)uf) beö Q3olt$l)aufcä in feiner SERajorität lief) fid)

auf biefc unerhörte ^liuuutung fd)led)terbingji nid)t ein, fonbern beantragte

unter trefflid)fter Q3egrünbttug bie volle unb unbebingte 3uftimmung betf Q3oltä--

l)aufes> }U bem (EntWurfe ber 93erfaffung, ju ber fie interpretierenben 'S'ent--

fd)rift, ju bem (Entwurf betf ©efetjeü für bie QBal)len jum Q3oll><l)auei wie

') 6ten. Q3er. 6. 107.

1 Unter bem 30. ©ejember 1849 berichtet s.'. 0. Verlad), SVnfuuirbigfeiten 95b. I,

S. 393: „Suletjf tarnen wir bod> babin, bafj ber Honig jugab, ber 93erfaffunggentn>urf

vom 26. 3Rai fei nid>t bur<$)ufU$ren, le 1110t de ['£nigme fei aber, bafj man in (srvfnvt

mit QSerbefTerungäoorfc^tägen auftreten, Mefe bnrdjfübren ober ben Stetdpätag auäeinanbec

jagen milfjtc. Qtfir (Generale tonnten nid)t untcrlaf fen, Ijeroor^ulKbcn, baf)

bies eine falfdie, uinoabre "Politif fei." 3Jlan oergleid>e and) bie dnuafteriftifd;e

93emertung be« Honig* bafelbft 6. 431.



Ter beutfefoe Sunbeäftaat auf i>cm Erfurter "Parlament. 339

|u ber 3U>bitional°3ltte imb gab nur bem QJermaltungsrate 24 Qlbänberungen

jum ^erfaffunfläenftnurfe imb einen 3ufa$ in yoei Qlrrifeui Mir ^Ibbitional--

SHfte jur Einnahme anleint.

"2llle biefe *2lbänberung*oorfd)läge waren nur als eventuelle gebad)t.

Aalls bas Staatenbaus unb ber 93erwaltungsrat [ie genehmigten, erklärte

bas T?oltsbaus feine 3uftiinnutng ju ber ^ublifation ber Vorlagen als ©e«

fr.K in ber oeränberten Aorm, wobei — id) zitiere wörtlich, — bas Q3olfsbaus

jeboeb gleichzeitig bamit einoerftanben ift unb erttärr, baf? es, infoweit jene

93orfcbläge ganj ober teilweife bie gebaebte ©enehmigung nidit erbalten, bei

ben bureb bie Suftiinmung bes 9veid)Stags nad) allen Seiten i)\n red)ts-

berbinblid) geworbenen QSeffiramungen ber Q3erfaffungsurhmbe, bes QBat;!-

cicfcuo«? unb ber Clbbitional-"2lr'te ju bleiben babe
1

).

©iefetn eintrage trat o. ?\abomit5 als Q3orfi()enber bes 93erwaltungs-

rateä in ber Sit?ung oom 12.
s
2lpril 1850 entgegen. ®er in ber Eröffnungs--

botfd>aft angebeutete TBeg einer nod) fo abgeführten ?\eoifion ber Vorlagen

fei als ber angemeffenfte jü bejeid)ncn.

3n ber (öefd)icbte ber Parlamente bürfte biefer Vorgang einzig bafteben.

komplizierte Entwürfe werben jur s2lnnabme vorgelegt, gleid)jeitig aber un-

bejeidmete v^lbänberungen geforbert — ein potitifctyeä ©aufetfpiel unebrlicbfter

^Irt! Hub nun entfpann ftct> eine grofee Debatte, unb bie Parteien fd)ieben

fieb rein formell in bie Partei ber En bloc-^nnabme mit e»en=

t u e 1 1 e n "21 b ä n b e r u n g s a n t r ä g e n unb in bie Partei b e r ?\ e o i
f i o

n

- gebilbet aus ben ^Inbängern ber itainarilla unb ben ??iännern bes 33er--

waltungsrates, befonberS 0. ?vabowit?. ?\icbtig bemertte o. ^atow im

Staatenbaufe: ber ©egenftu) oon Oxeoifion unb Qhmabme fei in ber Sat

gleid)bebeutenb mit bem oon ^Iblebnen unb Qlnnebmen 2
).

T>ie En bloc-3lnnabme würbe im Q3oltsbaus in ber Sitzung oom

13. "2lpri( 1850 mit 125 gegen 89 Stimmen, bie analogen eintrage würben

im Staatenbaufe, wo (£ a m p b a u f e n i ©ei. ^vinanjrat
>
, o. °p a t o w unb

o. £pbel ben 33erid)t bes Q3erfaffungsausfd)uffcs erstatteten, am 17. "2lpril

1850 mit 62 gegen 29 Stimmen angenommen: bie ??cebrl;eit war alfo bier

nod) erbeblid) größer.

Sin Seil ber 3ftinberbeit würbe burd) biefe Txfcblüffc auf« äujjerfte

erregt, was am ftärfften bei o. 33ismarcf-Sd)önbaufen in ber Sit)ung

bes Holtsbaufes oom 15.
s21pril jutn \!lusbrurf tarn. 3bm war ja bie ^ranf»

furter T3erfaffung ein ©reuel, bie — wie er ein 3abr oor(;er in ber ipreu

füfd)en ft'ammer gefagt
8
). fo tief aus bem Brunnen ber 3Bei£beif jener

Sheoretiter gcfd)öpft, „welche feit bem contrat social nid)ts gelernt unb nid)ts

oergeiTen b^ben". 3etjt wirb er ganj gegen bie gute ©epffagenbetf bei- 33er

fammlung fo ausfällig, bafj ibnSimfon jut Orbnung rufen mu§*). oitwas

fpäter am Sag nabm er aber mit ber ganzen l^ebenbigteit feines ©eifteä

') ©ten. "Ser. 6. 78, 79.

') «ten. <23er. (Staaten^auö) 2. 93.

i Clin 21. Olpnl 1849

*) 2- t>on oiiuf^enfaU oben -2- 335 Et. 6.

22*
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bic ©elegenl)eit mabr, um feiner grenjcnlofen Q?erad)tung gegen bie Majorität

^lusbrud 5U geben, of>ne einen jmetten Örbnungsruf ju datieren. ,,3d) er--

innerc Sie frier an bie 2lu§erung, bie ein auägejeidmeter 9\ebner — e£ mar

erff 9vabott>it$, bann Simfon geivefen — vor mir an biefer Steife tat,

falbem er und inö ©ebäd)tni$ rief, ba\) gerabe »or 1000 3a(;ren bier in biefer

(statt ein 9?eid)3tag ftattgefunben bat. ®ie Analogie tvirb baburd) nod)

votlftänbigcr, ba$ biefer 'Sag nid)t ein 9\eid)3tag, fonbern nur ein t'anbtag

ivar, ein i'anbtag, über beffen 3tt>ecf in ber alten OÜ&ronif von Spannenberg

bud)ftäb(id) ju lefen ift, „bafi ber .Honig üubmig il;n anfielt, um ber Sd)inberei

ber 'Jürfprecfrer unb 3ungenbrefd)er, beren llnmefen öamalä in ©cutfc^lant)

unerträglid) getvefen fei, ein (£nbe ju machen. Sollte bie Berfammlung

biefeö 3abre3 bier ein äf)nlid)e3 Oxefultat fraben, bann merbe id) glauben, ba$

bie 9?aben vom Ävffbäufer vertrieben unb bafc ber Sag ber beutfd)en (Sinfreit

nabe berbetgerommen ift" ')•

Biömard behauptete gerabeju, ba$ (Erfurter Parlament fei berufen

„jur 9\evifion biefer (vorgelegten) Q3erfaffung" -).

VII. 9?ad) biefer "ülfrion grojjen Stilö traten nun beibc Säufer in bie Be-

ratung ber eventuellen 2lbättberung£anträge ein — nid)t obne bat) bie 9Dtönber=

beit verfud)t l)ätte, einen Seil beä verlorenen Serratia jurücfjuerobern, jeben--

fallö aber ifjre ©cfinnung gegen bie Majorität unim$t>erftänbti<$ jutn 2lu^=

brud ju bringen.

(5$ finb biefe Bcrfranblungen jum -Jeil l)od)intereffant, unb eine ?\eibe

von fragen gelangen jur Erörterung, bie bann fpäter im ^reufjifd^n 03er-

faffungötonflift unb nod) fpäter bei ©rünbung beö ?iorbbeutfd)en Bunbeä

mieber auftaud)en unb praftifd) mürben.

<S)a eg unö bod) befonberS am Aerjen liegen mufe, Bitfmardö Stellung

-

nafrme ju erlernten, erwähne id) einen febr intereffanten Eintrag, ben er mit

Staf)(, ©erlad) unb anberen jur Ober&auptäfrage geftellt l)at
:,

t. 2ln Stelle bti

gcfetjgebenben ^ürftenfotlegä foll ein »ierff immiger, nur beratenber 03 er«

eintrat au$ Bevollmächtigten ber Bercinöftaaten treten, ber bei allen ©efefi-

gebunggfragen gel)ört »erben mufj; an Stelle be* Staatcnfraufe* im

Parlamente foll aber ein ed)teö ^yürftenbauä treten, in ttnid)em bie

Stimmjafrl ber Sftitglieber ftd) rote beute beim Bunbesrat nacb ??uif?gabe

beö früheren Plenums beä T»eutfd)en SSunbeS richten foll. ,,©ie brei internen

Organe bcö SSunbeSftaateS Wären banad) getvefen : ber .Honig von ^reuficn

als 93erein£t>orffanb mit feinen Bereinsminiftern, ba£ ^yürftenbau*, in bem

^reu^en nid)t mitvertreten nmr, unb baä Bolfäfrauä" *).

3n ber Begrünbung bes< SlntragS bemeift ftd) Biömarct fd)on aU ber

gröfjte 9?uitl)ematifcr in QSeredmung politifd)er 9?uid)tverteilung, ben ©eutfcbjanb

ie befeffen l;at. ^atf grof)e ?\ififo, bat bie ^lbfd>iväd)ung ber ??iad)tftellung

') ^sten. 95er. £. 147.

") Stcn. ^er. 6. 146.
n
) Sten. 93er. S. 155, isa

4
) S. gjlcincctc, SiBelfMrfleriuni unb Korlonolpaat, <2. 47s. 3Ri< SKeinede«

Beurteilung bee Slntrageä tonn id) uicin gang (ibereinfHmmen.
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t>e$ T>reujnfd)cu Äönigä im neuen ?\cicf)c mit ftd) bringen mürbe, mad)t er

in feiner genialen 3Beife anfd)aulid): ,,3d) mürbe bann glauben, baf) biefer

Aol)c ?\at ber befonuenften aller europaifeben Nationen, ober wcnigffcnS bie

epreufen in il)m gcbanbelt l)äften mic ein biijiger 5ucb,$jäger, ber über eine

SRauet in einen Sumpf fet$t, ebne )U miffen, wie er ober fein opfert) mieber

berau^iommen werben.''

(£r fäbrt bann mit ber befannten QBenbung fort: „üßenn Sie bem ftoef-

preuflifdien ©eifte niebt mef)r itonjeffionen machen, aß biä&er in biefer 93er--

faffung gefebeben ift, bann glaube id) nid}t an eine T*erwirilid)ung berfelben,

unb menn Sie ftd) bemüben, tiefe 93erfaffung bem »reufjifcben Weifte aufju-

jtoängen, fo »erben Sie in ibm einen 93u5epl)alu3 finben, ber ben gewohnten

Keifet unb Settn mit mutiger Areube trägt, ben unberufenen Sonntagöreiter

aber mit famt feiner fd)mar,v-rot-golbenen 3äumung auf ben Sanb fetjt
1)."

3eber Unbefangene mufj zugeben, baf? biefe "Bebenfen ber ?ved)ten gegen

bie ju grofk ^Ibfdiwädnmg ber ©ewalt beS ÄönigS oon ^reufjen in ber 'Sat

ein febweres ©ewtebt in bie 3Bagfd)ale gegen bie
l

2lttn<u)tne ber ^erfaffung

bebeuteten, aud) menn fte nid)t imftanbe maren, bie anbere Sd)ale in bie ßuft

\u fdjneQen
2
).

©eö weiteren ift unbebingt sujugeben, baf? feitenä biefer Partei bie

abfolute Äonfufton be$ ©agernfd)en-?\abomit}ifcf)en ©ebant'enS

eineä engeren 93unbeSftaate$ in bem weiteren Staatenbunbe

be$ 3abreS 1815 unb bie oöllige llnoerträglicbieit beS neuen ?veid)3 mit

bem Inmbegrecbt jut Croiben,^ gebrad)t morben ift.

<3Me$ T^erbienff erwarben ftd) Oveid)en3perg er-© elbern 3
) unb eine

ft)mpatbifd)e ft'rfcbeinung im S t a b l feben Greife, öberregierungSrat trieft,

ber ftd) gerabe beöf)alb aud) energifd) oon feinen ^reunben weit ab-

weid)enb -- gegen bie 7Bieberl)erftellung beä Staatenbunbe^ oon 1815 unb

für ben 9?unbe£ftaat auöfüracb
4

).

TSMe fann ein 9nmbe3ftaat, unb nod) baju burd) einfeitige Cfrilärung,

??iitglieb einer oölferred)tlid)en \2lffeturan5--@efellfd)aft für bie Souoeränität

ber (finjelftaaten werben? 2öie fann „bie beutfcfje Union" oerlangen als

') Q3ieUeicf)t mag es mit gemattet fein, eine ber feinften Semettungen Stabls im

(Erfurter "Parlament über feinen ffreunt T3ismarcf mitzuteilen, (*s banbclt fid) um

tfretution eines »2c>rud)8 bes ?\eid)sgerid)ts gegen einen ungeborfamen EanbeSberrn.

5tal)l fragt: „SBte, n>enn bev ilngeborfamc bas ?\eid)äobcrt>aiU>t ift?" unb fäbrt bumo-

riftifd) fort: „bann tonnte er ftd) in ber ßage bes Menn ^Ibgcorbncten ö. Wismar et-

6d)önbaufen befinben, welcher neulich in feiner lyigenfdmft als Qlbgeorbneter einen

0?ebncnnelbe,\cttcl annahm, unb bcnfclben nadjber fid) in feiner Sigenföafl als Schriftführer

übergab I5
:

s märe aber bann bas ??cid)Soberbaupt febr glürflid) barin, wenn es babei

basfelbe ©efebier, wie bev geehrte ßett 2lbgeotbnete befäfje, jebesmal Diejenige feiner

Stgenföaften -,u gebrauten, welche ibm gerabe am beften fonöentert" Sten. See.

6. 288, 2.

) 6. aud) SReinecfe, SBeltbürgertum unb ERationafftaat, S. 476 ff.

i Sten. Set. S. 123 ff.

*) Sten. Q3er. S- 232. „1>ie Meine vortreffliche Sdmft «on S rieft" ©aö Parlament

zu (Erfurt (Berlin 1850), bie OTetnede a. a. 0. S. 181, Hl 1 jitiert, tonnte Idj leiber nid)t

auftreiben.
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potttifd>c ©efamtfceit im ©eutfc&en 33unbe alle
<55unbeöred)tc unb <35unbc8=

pflichten bcr in ibr vereinigten Staaten auszuüben, mie bieö in Slrt. III ber

Qlbbitional -- Sllte beftimmt war? Sobalb fold)er Sttobttä nur einem ber

anbercn Staaten md)t genebm mar, fehlte ja baju jeber 9\ed)t$grunb. £lnb

einmütige 3uftimmung aller ©lieber bees QBunbeö mar ja fd)on Öfterreid)3

megen nie ju erlangen. <3)urd) bie einheitliche Slugübung aller 9?citglieb--

fd)aft$red)te aller Staaten ber Union im ^unbc bnrd) bie Union mürbe ja

aud) für bie übrigen Staaten ein gerabe^n unerträglicher Slmfcbnumg ber

Stimnmerbältniffe eingetreten fein, tiefer Q?unbeöftaat mill eine ganz

felbftänbige auämärtige ^olitil führen, ©r fd)reibt ftd> i>a$ ?\cd)t bes
j
Krieges

unb beä <3rieben3 su. 9iad) ber 93unbeöafte baben aber aufjer Öfterreid)

unb ^reufeen alle SBunbeöglieber auf Ausübung ber 9\ed)te be$ Krieges

unb beS SriebenS jugunffen be£ Q3unbe3 oerjid)tet. ©er S3unb allein l)at

baS 5?rieg3red)t! Kurs, baö ift lein engerer 33unb im meiteren, fonbem ba$

©anje ift ba$ GbaoS J
).

®iefe 93emei3fübrung bemeift aud) ba$ Q3erl)ängniö»oUc in bem 3m
geftänbniö oon ber gortbauer beö alten Q3unbe3 bei einem £eile ber 'Jreunbe

beä Q3unbe^ftaateö. 93eftanb er nod) ju 9\ed)t, fo lief ber <3erfud), ibm

einen 33unbe3ftaat in bie 9veil;e feiner ??citglieber ju ftellen, gegen ba$ 9?ed)t->.

Öfterreid) mürbe beffen iöort, ^reufjen ber 'Jriebenöbredjer. Quod erat

demonstrandum!

<S)e3 meiteren f)atte bie Partei ganz red)t, fomeit fte eine ber Kompe-

tenzen beS geplanten 9veid)ggerid)te3 angriff, ©aä ©erid)t follte nad) § 124 a

juftänbig fein aud) für Klagen eineS ginjelft aattö gegen bie

9veid)ägeroalt megen 93erle§ung ber 9\eid)S»erf affung burd)

(£rlafj »on 9veid)3gefet$en. Stellt man ftd) oor, ba§ bann ein @erid)t

non fieben SDtttgtiebern einen gefe^geberifd)en ©cfamtalt be$ vVürftenrateS unb

beiber Käufer beS Parlamenten für nid)tig erklären fonnte, fo mirb bö$ ??ton--

ftröfe einer fo übertriebenen ??cad)tftellung fofort tlar. Someit batten Stal)l

unb o. ©er lad) mit i()rem SBiberfprud) ganz red)t. "SBenn aber Stal)t

meint, jebe Kompetenz beS 9\eid)£gerid)tS über Sitte ber OveicbSgemalt ent--

l)ielte einen inneren QBiberfprud)
:!

i, fo gel)t bag ju meit.

<3>af? S t a b l unb ». © e r l a d) jeben ©erid)töftanb eineS beutfd)en dürften

in irgenbeiner publiziftifcben yvrage *>or bem ?veid)#gerid)t für eine bare

£mmüglid)leit anfel)en mußten, ift fe(bft»erftänblid)
4

). 3Bie lann ber Stell-

vertreter ©otteä ein »erbinblid) Urteil von ??ienfd)en erhalten? 93erh)crttung*!

rat unb Parlament hielten aber an jener z" meitgel)enben Kompetenz feft.

') ©. oben 6. 329 ff.

'-) Cs trifft ben ?iagel auf ben Stopf, wenn 9ieid)enfperger (©clbcrn) in bcr

Sigung oom 13. 2lpriU850 fagf : „©er ciaentlidK ©runbgebanfe unb bai SEßefen be* engeren

Q?unbcijftaatc8 ftct)t in unlösbarem ^tMberfprud) mit bem QGßorflaut unb bem (Seifte beä

©cutfdien ^unbe«." (5ten. 3B«. S. 123' ©asfelbc madu ber Slbgeorbnete 5: vi oft

geltenb, bcr nur bie umgele^rte Äonfequcnj i-?iid)tnncbcibcvftelluiui bes Sunbeö) jiebt.

(\stcn. <25cr. 6. 232.)

s
) Stcn. Q3cr. S. 177.

4
) eten. 73er. S. 182.
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Scfrwerften 3ont auf feiten ber ÄamartUapartei erregte ber oott beiben

Säufern ben Parlaments angenommene, burd)attn unanfechtbare Satj, bafj

burd) bie 3uftimmung ben iReicfrntagn bie Veftimmungen ber Verfaffungn-

urfunbc, ben Vkfrlgefetjen unb ber '•2lbbitional--
c
2lfte ,,nad) allen Seiten

fr
in red)tnoerbinb(id) geworben wären".

??cit bcrfelben Älarfreit, mit ber Gatnpfraufen naefrgewiefen frat ' ), ba§

ber Vunb nid)t mefrr beftefre, i>at er in feinem Verid)t bie einzigartige

ctellung ben Erfurter Parlamenten im ©egenfatje p allen ronftitutionellen

Sammern riefrtig begriffen unb bargelegt unb ofrne ben fefrarfen begriff ber

Vereinbarung ju rennen, flar bewiefen, wie bie uiweränberte '•Jlnnafrme ber

Vorlagen ben befinitioen \übfd>lufj beö Verfaffungnmerfn bebeuten muffe.

Qföet an ^flicfrten be^ ^reufüfefren &önign glauben 511 follen, bie ifrm aun ber

Suftimmung einen Parlamenten ju ben eigenen Vorlagen ben 5?önign ermaefrfen

tonnten, ban ging biefen preufjifcfren .öoefr-^orien gegen ben Stricfr. Stafrl
gab bem im tarnen feiner abfolutiftifefren Streitgen offen 0. Vinmarcf,
ö. ©erlacfr, 0. SJianteuffet, beiber 9veicfrennperger in ber Situtng

00m 18. 'Qlpril fd)ärfften ^lunbrud-). ©ie Verfaffung wirb bemnad)
red)tn»erbinblid) erft burd) einen weiteren Sanftionöaft ben
Sönign Bon freuten in Verbinbung mit ben übrigen 9vegie-

rungen. 3ftit ber größten Energie proteftiert 0. ©erlacfr in ber Sifjung

00m 29. \!lprit gegen bie recfrtnwibrige unb monftröfe Vefrauptung »on ber

?\ed)tn»erbinb(id)feit ber Verfaffung unb »inbijiert Sr. 9ftajeftät bem ^önig

t>on ^reufjen unb ben »erbünbeten Regierungen bie freiefte Stellung gegen-

über bem CRefultate ber „Veratungen" t>e^ ^arlamentn 3
).

0. ?\ a b tr> i tj frülite fid) gegenüber biefer fo widrigen <5rage in Scfrweigen.

Sr wufjte, i>a$ ber itönig niefrt gebunben fein wollte, unb empfanb fid) fo

gern biefem an.

Von ben 35 eventuellen ^Ibänberungnanfrägen, bie fcfrliefjlid) oon bem
Parlamente ben Verbünbeten 51W Verüdficfrtigung cmpfofrlen mürben, urteilt

o. ?vabowitj in feinen gefammelten Scfrriften
4
), fte feien „burefraun im fon--

feroatioen unb im Sinne ber wafrren Stärkung i>e§ Vunbenftaaten aun-

gefallen." Von ben 35 bejiefren fid) niefrt weniger aln 25 auf bie fogenannten

©runbreefrte, bie meift tttoaü eingefcfrränit unb tontreter gefafjt werben.

©rofj ift Vinmardn 3orn über § 160: „<3)ie ®eutfd)en fraben t>a^

?\ed)t, Vereine ,^u bilben." (fr nennt t>a^ Vereinnred)t ben „Vlafebalg ber

©emofoatie", bie gefäfrrlicfrfte ^Baffe ber ©eifter, bie »erncinen, gegen jebe

obrigfeitlid)c ^lutorität, ein ?\cd)t, beffen vO?if?braucfr feinen ©ebraud) über-

treffe, „©crabe in bem Vereinnrecfrt," fagt er, „liegt oorjiignweife bie

Scfrneibe jener Scfrere, mit welcfrer bie fonftitutionelle ©elila bem Simfon
ber 2ftonarcfrie bie Coden »erfd)iieibet, um ifrn ben bemofratifdjen ^friliftern

mefrrlos in bie 5bänbe ju liefern"'!.

') <23efonbcr<5 Sten. T3er. 6. 86.

2
) Sten. 'Ser. 6. 238.

3
) Sten. T3er. <3. 319.

4
) l^b. II, S. 264.

") 6ten. 3er. e. 215, 216.
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<S)ie Q3ilber ftrömen if)tn nur fo su!

Q3on ben übrigen Einträgen finb nur brci »on größerer prinzipieller

Q3ebeutung. ©er eine will bie ^ebeutung beö 93olf^{>aufcö über bie beg

Gtaatenbaufeä bei ber ^ubgetbemilligung crboben feben (
(̂
u § 101). ®er

jweite fct>r tief in ba§ Canbeäftaatörecbt cingreifenbe (ju S 192 t möchte ber

9vcid)ögefe^gebung überladen feigen, bie (eitenben ©runbfä^c für bie labten
ber Qnnsellanbtage ju beffimtnen. £lnb ber britte (ju § 82 1, ber weiftragenbfte,

gibt bem 9veid)3»orftanb bau fo nötige Q3eto bei allen ©efc^gebungäaften.

©iefer ^efdjluß würbe im 93olf3l)aufc mit febr großer 9ftefn$eit, im

<2>taatenl)aufe aber gar einftimmig gefaßt. 3hn Parlament lag cä alfo nid)t,

wenn ber preußifd)e Äönig nid)t 511 ber ibm gebül)renben Stellung gelangte.

VIII. 2lm 29. Slpril 1850 mürbe tai Parlament nad) faum fed>3--

wöd)cntlid)er 'Jätigfeit gefd)loffen. (i
:

3 Ijatte eine foloffale Slrbeitälaft

bewältigt.

W>iX aud) biefe Arbeit seitigte mie bie meit längere ber ^auläfirctyc

mieber feinen unmittelbaren Ccrfolg.

®ie £age mar flar genug. <5riebrid) 'JÖilbelm IV. batte bie ^Ibänberungä--

anträge ben »erbünbeten Regierungen »orjulegen. Sehnte aud) nur eine

alle ab, fo mußte i>a$ Reid) nad) ber angenommenen Vorlage
f n ft i t u i e r t werben.

\!lt$ fid) aber am 10. 9ftai 1850 bie »erbünbeten dürften unb bie

^iirgermeifrer ber Aanfeftäbfe in 93crlin jufammenfanben, mar bie erfte

„ernfte unb bebcutunggüoUe" "Jrage, bie ber Äönig perfönüd) an fie rid)tete,

unb bie fie auf£ l)öd)fte verblüffte, ob fte bei ber Union »erbleiben wollten,

ober »orjögen t>a$ QMmbniö ju uerlaffeu? toie blieben babei. Sin "Seil

afjeptierte bie 00m "Parlamente r>orgefd)lagenen 'Qlnberungen glatt, anbere

unter Q3orbel)alt, bie ©roßmad)t 3ftetflenburg--0treltfj lebnte fte ab unb fanb

einige glcid) mäd)tigc Rad)folger. (£ö ift ja einfad) läd)erlid), t>a^ man fid)

bieg bieten ließ!

©er preußifd)e Slbler faß flügellabm, ber öfterreid)ifd)e aber batte feine

(Schwingen wieber entfaltet ' ). ©ie öftcrreid)ifd)e Regierung fjattc injwifdjen burd)

eine 3ivlularnofe bie beutfdjen ?\egierungen auf ben 10. 9?Jai 1850 nad) ^rant--

furt jur 9Bieberaufrid)tung be£ alten Q3unbeö berufen: i>a$ war für »iele

»erlodenb genug. Preußen gab fd)ließ(id) clenb bie Union pretä unb ging

ben Fußweg nad) Olmit^. ^iömardf l;at im preußifd)en i?anbtagc unter

bem 9. ©ejember 1850 eine Oxebc gehalten, wonad) Olmüf* feinen ftlccfen

auf 'preußenä (5?bre bebeute-). ©ie 9\ebc ift alö ^erteibigungörebc für

feine Partei ungemein gefd)idf - faft ju gefdücft — , aud) febr einbrud&wll

für ben Sftoment, aber auf bie (Dauer nid)t überjeugenb. (£r felbft wufd)

M QSBunberbofl treffenb bat Wismar et am 6. September 1849 in ber ^weiten

prcufjifdjen Rammet aefaat: „Slnbcrfcits bat bie jünafte ©efdrid)te aclebrt, baß in biefer

UHinbcilidicn 3eit ber Starte fdnvad) ift burd) feine 93ebenöid)feit, ber Sd?u)ad)e pari

bind) feine ©reiftiateit."

'-') S3ei fio$t, SMsmarcte Ovcben, 93b. I, S. 261 ff.; (aud) bei Oveclam, Q3b. I,

S. 179 ff).



Ter beutftye Tnmbeeftaat auf bem Erfurter Parlament. 345

ben fvlcden fpäter mit 93lut toxi. 5lm 14. 3Rai 1851 befanbte ^reufien

ben iMinbcätag triebet '
I.

o. ?\o*on> batte reebt bcbalten. 211g am 19. 3uß 1849 ber Äönifl

ilm fragte, mag er jid) benn buchte, ba£ au$ ^cutfd)lanb werben mürbe,

antwortete er berb: „©er alte ^unbeötag mit ber alten öebmeinerei."

QBorauf ber Äörttg: „3a, mabrfd)einlid)" -).

3etJt breiteten — um mit Gtabl ju reben - mieber bie beiben ^Iblcr

oon Öfterreicb unb oon ^reuf^en febirmenb tbte 7vitticf>e über ©eutfcblanb.

^Iber mar eö niebt ein propbctifcr>eö ^Bort, baä 03 äff er mann in ber

£itutng »om 17. Qlpril 1850 ötabl ermibert borte: „?)}ir erfd)eint unmill-

furlid) bai S&itb al£ ba$, meld)e$ jtoei 'Sotenoögel barfteüt, bie an bem

öarge oon ^eutfdjlanbä 'Jreibeit unb ©röfje QBad)e galten?"

-21ber meit fd)on liegen biefe 9"cacbt$eiten beutfd>er ©efd)icbte binter un£.

'Söag 'Sigmare! 1850 au$ allen Gräften mit ju binbern geholfen bot —
bie ©rünbung beä beutfcfyen 9?ationalftaate# —, ift bureb. ibn unb feinen

S enig jur $at gemorben. 0en Äaifer unb alle beutfd)e dürften finben mir

im TBetteifer madumb über '?cutfd)lanb^ Freiheit unb ©röfje. <3)a3 fo

fdnoer ju finbenbe reebte 93erbä(tniS <Seutfd)tanb$ ju Öfterreicb ift gefunben.

•QlUeä ©rofie mufj fd)toer errungen merben. Sin großer 2Ut beg 9?ingen3

um t>a$ ?\eicb bot ftcb abgefpielt in ber turnen Tagung beö Erfurter ?\eid)ö-

tageä, mo eine 9\eibe boebbebeutenber, oon ber ©üte ibrer 6ad>e über--

jeugter 2?iänner, beren Slnftcbten einonber febroff miberfpradnm , mabrlid)

nid)t obne £eibcnfd)aff, aber al$ Männer oon Sbre mit ber 3Baffe beg

gefprod)enen "^öorteö bie 3urunft ibreg Q3aferlanbeö ju ftd)em emftbaft

bemübt maren.

') 3n berSitjung ootn 15. Slpril 1850 fprarf) Cubn>ig ». ©crlad)(t5. 149): ,93aü>

roirb ba« l>offc id> als ?\efultat beä Sage« in (Jrfurt — baö neue <33erbienft beä

©euffenen 7?unbcg beroortreten, t>a% er benjenigen ^rojetten ein 3iel fefit, bie 3>eutfd)-

lanb gleich ju reöolutioniercn unb 511 zerreißen fud>en." Unb babei ftanb ber Sdjorf

rirfiter, ber bem 3?unbe fpäter t>a& Aaupt auf ben ^Mocf legen follte, als fein "Partei-

freunb an feiner Beitel

-
) o. ©er lad), Tenfnnirbigfciten 33b. I, G. 345.
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93on

3fott>c Äurj.

3d) wollte auf biefe Blätter irgenbeine tieffinnige ©efd)id)te febreiben.

Slbet meine ©ebanfen laffen eS nid>t jtt. So ift merfwürbig, tt)ie wenig man

feine eigenen ©ebanfen in ber ©ewaft l;at. Sic tauten auf unb unter, fte

tterfcbjeben fief), ballen fid) wie bie Wolfen, bie ein ftarfer 'Jßinb oor fid)

ber treibt. „<S)er ©eift wel;t, wo er will", man nutfj ifjm ben Tillen laffen.

Slug ben liefen längftoergeffener 3af>re ftebt beute ein ©eftd)t mid) an,

baö ©efid)t eineä jungen 9Kanne§. (£$ ift »on ber Sonne oerbrannt unb

bat klugen, bie blau fmb unb lad)en wie ber Simtnel. <2Bic ber .sSimmel

3talienS, ^u bem fte gehören. QSBie ber SMmntel über bem ©olf »on Spe,,ia,

ber blauer ift a(g irgenbein anbetet. Hub nun jtebf mit einem 9?cale aud) ber

©olf »triebet oor mir mit feinen Q3ud)ten unb Onfeln unb bem tiefen QBaffer,

baö fo blau ift, t>a$ man utmnUfürltd) feine Äänbe betrad)tet, ob fte nid)t

blau geworben finb, wenn man fte eingetaud)t I>at. *2lbet biefeä Q3ilb ift nur

ber 9\al)men für bie i'uftgeftalt eineö SüngltttflS, ber fcfyräg l;er über bie

QBaffer auf mid) ju manbelt. (£r trägt einen bhUjenben ^löpl)obe(oöftengel in

ber Äanb unb läd)elt.

£lnb nod) anbere ©eftalten fel>e id), cor allem mid) felbft al$ junges*

9DWbd)en. 3d) barf oon ber fpred)en, bie id) febe, weil id) längft eine »bllig

anbere geworben bin. \!lud) bat junge 9?täbd)en bat bie Sonne im Sluge, u)r

y-^aar ift wie ©olbfäben. Sie flettert an flippen auf unb triebet, liegt ben

falben £ag im "Sßaffer wie ein Meerweib unb taxiert wie eine SDWtte. Q5ei

???onblid)t fd)wimmt fie inä ^eer f)inauö unb läfjt monneooll bai pboSp&ot1

blitjenbc Gaffer um ibre ©lieber riefeln, ba$ fie mit taufenb diamanten be--

ftäubt. 'Sem Sonnenaufgang fielet fie »on ber f)öd)ften "Jelfenfpitje JU.

Gef)t itjr bort bie altersgrauen

i2d)lbffcr fid) entgegenföauen?

Sä ftnb bie beiben alten 'JelfenfafteUe oon t'erici unb San "5"erenjo, bie iebe

auf bem äufjerften Aorn einer tiefen (Einbuchtung liegen unb ftd) über bai

9EReet entgegen^ubroljen febeinen. 2lnt ffufe beö testeten mobnt fie. 9lber

lein l'eanber pnbet ,^u i(>r ben 3Beg, unb fie wartet aud) auf feinen. Sie ift
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für ein paar 3Bod)en rounföloä feiig, »bllig aufgelbft in Sonne, (Seeluft unb

Selbfr»ergei7enbeit. Sie miü gar nid)t$ atö unter latent Ölbaum träumen,

bie Aeiae an bem förmigen Aelfenbang reifen feben ober »on ibrem ^yenfter,

bat turmbodi auf« 3fteer l)inunterfdmut unb zuweilen bod) nod) »on bem

fpringenben Sdiaum ber 33ranbung erreicht unrb, ben ,\iet)cnben Segeln nad)--

blirfen unb ibre klugen an ben turnen fclmriffen be£ Äaffeüg »on t'ertci treiben.

Unb jebe Sonne, bie finft, läfjt ibr bie @ett>äbr einer neuen, nod) feböneren.

"21 ber all biefe Sd)önbeit, bie man bod) nid)t an fid) hieben unb »bllig

auätrinfen tonn, wie man mödite, burcbfäbrt bie Seele jwoeiten wie ein

fdmeibenbes Sdnvert. 3Ba£ nütjen unä bie fünf Sinne, biefe armen Ißaifem

tinber, bie uns t>a$ Scböne nur jeigen, menn ber fed)fte Q3ruber feblt, ber

e$ un£ ,,u eigen geben fönnte ! 'SHe ??cöme l)at ibn »ielleid)t, bie ta brausen

fliegt unb gierig ben ?\aum mit it)ren Bungen rrinft. .Stätte man toenigfreng

Flügel auö^ufpannen n>ie fte, um bie (orfenben 3nfeln ju umfd)meben unb

bem Sübminb bie QSrufi ju bieten. 3ut»eilen wirb biefe Öbnmad)t faff ju

einem fftrperlidjen Sd)mcrv TQßenn aber ba£ ©unfel fommt, bie perlte ju

»erfdileiern, unb ber i'eucbtturm »om 'Sino feine treifenben Strablen über

t>ai Töaffer wirft, bann ift auf einmal ber l^aum in mir, unb bie Sel)it-

fud)t rub.t.

So fd)lürfte id) £ag für 'Sag meine Cnnfandeit wie ben aüerberaufd)enbften

3aubertranf. 3t»ar an ©efellfd)aft fetjtte eg nid)t im Ort, bie allerbefte mar

bort ju baben, nur feine, bie meinen 3abren entfprad). So wanbelten bamaltf

glän?>enbe ©eftalten in San Seren^o, an bie id) jurüdbenfe wie an ein unter-

gegangene« Aeroengefdileri)t. Sie waren »oll ©röfje unb ©üte unb gönnten

bem jungen ?3cäbd)en gerne ibr ©efpräd), aber fie blidten fd)on alle nad)

Sonnenuntergang; id) allein bltdte nod) nad) Sonnenaufgang.

©er ©tänjenbffe unter ibuen war ber berühmte 9iaturforfd)er, Sdjrift--

fteller unb Senator ^Paolo ?Üiantega^a. Sr mod)te ein 'Jünfjiger fein,

ftanb aber nod) auf ber »ollen Abbe feiner ??}annc£fd)önbeit unb ging immer

in meifser Seibc wie ein inbifd)er Ouijal). Sr trug feinen Itfelfrubm mit

einer unmiberftel)lid)cn ©raye unb »erflod)t mid), t»o er meiner anftd)tig

würbe, in feine be^aubernbe llnterbaltung. Sein ©arten ftieg in breiten

^erraffen über t>a$ ?lReer empor, baf? man bie barunterliegenbe Strafe nid)t

feben tonnte, fonbern unmittelbar über bem TÖaffer ju fd)weben glaubte.

?iirgenbs fal) man bie 3nfeln fo fd)ön wie »on bort. ©ie febönfren 'SHrttel--

palmen nnirbfen »or feiner Sür im freien, unb bie ftad)(igen Arüd)te ber

inbifeben Aeige l)abc id) bort pm erftenmal gefel)en. (fr batte »iele tropifd)e

©ewäd)fe »on feinen großen ?\eifen mitgebrad)t unb auf feinem ©runb unb

T^oben ju San Seren^o eingebürgert, ben er baburd) ju einer Se()enßwürbig-

feit mad)te. Seine weifjc Q3iüa war ganj umranft »on ^affiontfblumen,

bereu er mir jutoeilen einen Äorb »oll fd)idte.

^Iber mir nod) werter mar mein SbauStoxzt, ber weiftbaarige ©iaeomino.

1!Beld)e ©üte unb mcn[d)lid)e 7?cinl>eit in biefem alten Seelöwen! 3d) b^be

©aribalbi nidn getannt, aber immer, menn id) an ibn bad)te, mar mir'3, aU
fennte id) il)n, beim id) bin gewift, in ©iaeomino mar etwaö »on ©aribalbi,
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bem ilrbilb aüer Seelömen, bem irrenben -Ritter ber ^rcifjeit, beut Selben*

marai mit bem Äinberberjen, ber ja aud) ein Sobn beö 93o(feg mar.

3cf) jaulte bem guten eilten eine Cira SiRietc ben 'Sag für fein bol)e$

3immer über bem 9Jieere. Qlber \va$ gab mir ber SOfcmn bafür. (£r bielt

mir Örbnung, mad)te mein ^ctt, rod)fe nnb briet für mid), lehrte. mid)

rubern, unb wenn id) über ben 93ergrücfen fpajieren gefjen mollte, fo be=

gleitete er mid), beim er fagte, eä fd)ide fid) nid)t für eine Signorina, allein

5tt gelten. Seine ©ienftbarfeit mar ©aftfrcunbfd)aft unb crniebrigte ibn nid)t.

Stedten nid)t aud) bie ioelben unb Könige .Jöomerä bie faftigen l^ratenffüde

felber an ben Spief? unb fd)id)tefen ©litt auf? (Sin fold)er mar ©iacomino!

Unb bie ©efd)id)ten, bie er mir crjäfjlte! 3d) »erbe niemals mieber

fold)c ©efcl)id)ten frören. 93on bem fd)önen 33riganten ©iufeppe Suffarbi,

ber fid) »or ben Äugeln ber Garabinieri in ben fluten ber 3ftagramünbung

barg, unb beffen toten Ceib eine fd)önc .©räftn mit ©olb aufmägen wollte,

um über ibm ju meinen! Q3on ben (e»antinifd)en Schiffern, bie eineS Sage«?

mit einer Seefarte auS ben 3citen 3uliu3 ©äfarä im ©olfe lanbeten, um bie

feit 3al;r()unberfen »om Erbboben »erfd)munbene .Jöafenffabt 2uni 51t be-

fud)cn! 93on ber alten 9\ömerffabt l^aba, bie brüben bei £i»orno auf bem

30?ecre£grunbe liegt, unb bereu Strafjen^ügc man bei befonberä flarem QBaffer

nod) mit bem Q3oot »erfolgen rann. ^lud> »on feinen eigenen abenteuern,

»on Piraterie unb Schiffbruch, auf beiben Aemifpbären. ©ann »on ber

großen 3eit beö Oxiforgimento unb »om eilten »on (iaprera mit feinen 93iille.

<3)iefe ©efd)id)ten roaren bamalg noch, nid)t ©efd)id)te gemorben, fie Ratten

nod) ben judenben tyuU bes* l'ebenö. SinS feiner l'eibftüde mar bie 9vetfung

be3 flüchtigen QScrfcbmörerö 'Tvelicc Orjtni bureb bie Ginmobncr »on San
Serenso, bie auf ©iacominoö 9\at ein Q3olt3feff »eranftalteten unb, mäbrenb

bie päpfflicfyen Sbirren alle Säufer nad) bem "Jlücfytling burd)fud)ten, ben

geäd)teten 3)iann im ©emübl »erbargen, (£g mar mol)l immer ©id)tung unb

Q35at>rt)cit, maä er jum beffen gab, aber e£ munbete bafür nur um fo beffer.

Q33enn mir jufammen binauäruberten, mürbe ber ganje ©olf lebenbig.

Erinnerungen med)felten mit Sagen, man tnufjte atteS nehmen mie e£ lata:

©ort bei Cerici lag »oreinff L'orb T3t)ron mit feiner T$ad)t, bem QSoüttar, »or

hinter, »on bem er über bie gan^e breite beä ©olfä l)inüberfd)mamm. Äiet

in bem großen l>a(aft mit ber meerbefpülten ^erraffe bat ber <SHd)ter Shellen

gewohnt unb in bem großen °pavt fein fcbönfteS i'ieb gebid)tet. 3m Sd)lofs

»on üerici i>at ^ranj I. »on 'Aranfreid) genäd)tigt, altf fte ihn gefangen, nad)

Spanien führten, unb bat mit feiner Sdumbeit unb feinem Slnglüd baS ioerj

ber 5Vaffellanötod)ter betört, ©iefe ftarrenbc flippe im 9?tecr b,at ber Ovafenbe

9\olanb mit einem Sd)Wcrtbieb fo fd)arf unb glatt gefpalten. So ging ei

unermüblid) meiter; e$ maren bie med)felnben, immer neuen ©cfänge bcö

einen gemaltigen (SpoS »om SOßeere.

©rofj mar baß 'Jlnfeben, ba£ ber alte SCRann unter feinen i'anbäleuten

genofj. 2ludj ^tantega^ja mit all feinem Ovuhmc galt il>nen nur ali bod)--

»aebrter ©aft, il;r eingeborene^ Oberbaupt mar ©iacomino burd) Erfahrung,

QSßeißbeit unb ?\ed)t£(gefül)l. 3n feinem Sd)ut), unter feiner unauögefprod)enen
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©criditsbartetr ffanb ber ganje Ort. T33er bortbin tarn, ber trat in bcn

trieben ber gemeinfamen Ivamilic ein. <i
:

ö gab feine ©iebftäl)le unter bcn

Cf inheimifebon, feine ilbcrfeurung ber ^rauben bajumal. ^llletf »erfel;rte auf

beut SJufje ber ©leid)beit miteinanber. \!lud) mief) fanntc iebermann, obfd)on

niemanb nieinen -?camen mufjte. 3d) war bie Signorina unb mobntc bei

©iacomino, ba$ genügte.

©ineä Qlbenbä uabm er mid) auf bcn ?vang beä 3Tintcnfifcl>cö mit QBir

rubren in bie ftillfte 33u<$t hinein, ©ort jog er ein Aläfd)cben Oliöenöl aus!

ber £afd>e, unb eine ?\ebemeife, bie id) btö^cr nur altf ??cetapl)er gefannt

hüte, würbe jur greifbaren ^Birtlidjfcit : id) fab, mic burd) ein paar tropfen

Öl bie QBaffer fid) roeitbin glätteten. 3n biefe ffille, fetfglanjenbe 3'läd)e

fentfe er ein breifantig gefctjliffeneä Spiegelglas* f>ttacit>. ©er 'Sintenfifd), be=

tebrte er mid), gebore ju ben wenigen "Aifcben, bie ftd) paaren. 3n bem

Spiegel erblide er ftd) felbft, tjalte fein eigenes* 93i(b für t>a$
<2Beibd)en,

fd)iejjc barauf ju unb bleibe in bem niebergelaffenen 9?et$e gefangen. 3Ba3

bas ©laä für eine "Slnjiebungäfraff üben mag, laffe id) bal)ingefteUt. ©e-

feben f>abc id), wie g(eid), nad)bem es* f)inabgcfem*t mar, bas> Gaffer fid)

»oiu auägefprhjten ©allenfaft be*5 ^icrcS tieffd)marj färbte, unb wie ©ia--

comino, ftiU läd)c(nb im Jriumpb ber 93ccnfd)enlift , bie 'Beute inä ^3oot

warf. Qlber baä ©emengfel ringenber ^Irmc unb glo^enbcr klugen mar fo

grculid) anjufef)en, bafs id) est fd)[eunigft inö 3>ieer äurüdjufd)leubern trad)tete,

morüber ©iacomino, ber feinen \v«ng oerteibigte, fid) beinabe im ©ruft mit

mir entzweit l>ätte unb ärgerlid) fd)mor, mid) niemals wieber auf ben ?ifd)--

fang mitjunebmen.

211$ mir bie Q3ud)t »erliefen, lag ein Keiner Äutter, ber jiwor nid)t

bagemefen, braufjen im tieferen 3Baffer.

©iacomino fal) fid) faft bie klugen auS. 3)aö Sd)iff mar il)m un-

betannt, unb er fanntc bod) fonft alle 'Jabrjeuge, bie in biefen ©cmäffcrn

oerfebrten.

QBir fubren bei einbrcd)enbcr Dämmerung nod) nad) L'erici binüber, tt>o

id) einen ^efud) ju mad)en tyatte.

ilnoermerft liefe id) mid) bort feftbalten unb fam erft mit finfenber 9iad)t

an bie l'änbe jjurücf, nad) ©iacomino unb unferem Sdn'fflein ju rufen.

Sin Sturm mar im Qlnjug unb bie üuft fo bunfel, t>a$ man fiel) nur

nod) an ber Stimme erlernten fonnte. ©aö Gaffer flatfd)te fd)on laut gegen

ben Stäben.

®er Sitte mar treulid) jur ©teile; er brängte fein Q5oot gegen bie moo£-

bemad)fene SBafferfrufe, mobei er ??cül)e battc, ti »or bem ^Inprall &u

fd)ütjen, unb lief) mid) einfteigen.

Äein anbereS ^val)rjcug mar inebr im SBaffer, man battc fie alle flüglid)

inä 'Jrodene gebrad)t. 3$re 3ul)aber fafjeu geborgen in ber Ofteria, unb

bie i'änbe lag »öllig ueröbet.

SBir wollten eben abftofjen, bei rief eine Stimme burd) bie 9?ad)t:

„Oh Barcajuolo! l'afj mid) einfteigen. 3cl) nuifj nod) nad) San 'Jercn^o

binüber."
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®urd) bie <S>unfelf)eit waren bie llmriffe einer ??cännergeftalt erfennbar,

bie rafd) bie Stufen fjerabfprang unb mit ben Firmen roinfte.

„Barcajuolo! Barcajuolo! 9chnm mid) auf!" ©iacomino flud)te teife

oor ftc£> t>in.

„®a$ fjängt oon ber <S>ame ab, bie id) fal)re," gab er jut Antwort.

®ie ©eftalt f)ielt Äut unb SOlantel feft unb fämpfte gegen ben ^Binb.

d\aul) flang bie (Stimme burd) baä ©efdmaube:

„T'arf icb, mitfahren, Signora?"

tiefer fliegenbe ibotlänber wollte mir nur Ijalb gefallen. Slbei eä fd)ien

mir feige unb graufam, einen 93ienfd)en, ber mitwollte,, auf ber flutbefpritjtcn

^Baffcrffufe in Sturm unb ^infterniä ffeben ju laffen.

„Steigen Sie ein," fagte id).

©iacomino brängte bau 'Boot nod) einmal an bie i'änbe, ber 3*rembe

fprang herein unb fetjte fid) ftumm am 93ug, bie ganje £änge beö Bootes

5tt>ifd)en ftd) unb mir laffenb. £r mar grofj, ba$ ©efid)t erfd)ien mir bietet)

unb oon fcftwarjem Vollbart umrahmt, bod) lie§ bie büftere $lad)t feine

genaue <2Bal)rnet)mung ju. Seitbem er fafj, mar er überhaupt nur nod) ein

fernvärjerer Rieden in ber 'Jmnfelbeit. ©r bjelt ben 5\0pf gefenft, bafj man

blofj ben 9\anb beä Siuteä fefaen tonnte, ber 9?eft feiner ^erfon mar in bem

fd)warsen Hantel üerfunfen.

„(Sine rau()e 9^ad)t, Äctr," fagte ©iacomino.

<3)ie gemurmelte Antwort »erfd)lang ber 3Binb.

^ir fd)Wanften binauä auf bie einfamen, nad)t- unb fturmuerbuntelten

2Baffer. "Sie See ging l>od), unb ber ^Beg mar lang. 3erfe<5te QBolfen

flogen über ben .Sbimmel bin , ber gar feinen Sd)ein gab. ©iacomino mar

feltfam ftille unb ruberte aus teibeötrüften. (fr mar einer ber unerfd)rodcnften

3ftenfd)en, aber er l)atte eine ftarfe ^tyantafie, unb biefe, bau fül)lte id), mar

jet3t ganj mit bem ftummen ^abrgaft befd)äftigt, ben er über bie Sduilter

l)inmeg beobachtete. "SUircl) einen buntlen (finflujj übertrugen fid) feine ©c--

banfen auf ntid).

<Sx bacl)te : „QBir finb allein in ber 3Mnfterni3 jwifeben TBaffer unb Ainuncl

mit einem llnbefannten. 2Bw finb nur ein fd)mad)er alter SEKann unb ein

junges 9??äbd)en. <2Ber er ift unb weäl)alb er mitfährt, bat miffen mir nid)t."

3d) l)örte il)n benfen. ((fr geffanb mir fpäter, baft er mirflid) baä alles

gebad)t l)atte.) ilnb id) ffrengte mid) an, ibm gleid)fallä eine ©ebaufenmelle

äujufenben

:

,,3d) fürd)te mid) nid)t. ®$ ift Ja ein bifed)en unl)eimlid), aber fürebten

tu id) mid) gar nid)t. TBiv finb bod) immer 3wei gegen (Einen."

lieber fommen feine ©ebanten herüber unb fragen:

„9Benn er fid) auf mid) ffürjte, mit mir p ringen, mürben Sie mir

t)elfen il)n inö ^fteer werfen ?"

3d) telegraphierte ,^urüd:

„3a, lieber ^Iter, id) mürbe bir l)clfen."

^JBcnn nur ©iacomino ein wenig pfeifen wollte, mie er fonft beim 9\ubern

tut! "2lber beute pfeift er gar nid)t, er l)ält feine gan^e JEfraft beifammen,
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um fdmeller vorwärts 511 fommcn. Statt feiner pfeift ber QBinb. Q3or uns

liegt eine enbtofe fdwar^e löaffcrmaffe. Äintet und liegt eine enblofe fd)mar^e

QBaffermaffe. 'Sie beiben Raffelte, bie fjüben unb brüben bie ©rcnje swifd)cn

-?.\eer unb t'anb bescidmen, finb *>erfd)wunben. ?iur bie Umriffe beö fremben

Kutters ragen gefpenftifd) aus ber ©unfetyeit. (£s iff, als wäre bie grofsc

Alut gekommen unb l)ätte bie Srbe meggefd)ludt. Q3ieUetd)f war es bod)

törid)t, in fold)er 9uad)t einen Unbekannten ins ^oot 511 nehmen. Qtßenn er

uns aud) nid)ts 33öfeä ftnnt, wer weifj, ob fo eine fcfywarje ©effalt nid)t,

otme es ju wollen, Unheil bringt?

Um mir felber ben 93?ut 5U ftärfen, beginne id) laut ju fpred)en:

„3et}t muffen wir auf t)albem 'Jöege fein."

„3a, wir finb gerabe in ber Sföitfe," antwortet ©iacomino mit einer

Stimme, bie anbete tlingt als fonff.

3n biefem "^lugenblicf mad)t ber "Jvembe eine fleine ^Bewegung.

^lugenblttflid) richtet fid) ©iacomino auf.

©er ^yrembe ftfjt wieber gan^ ftille, bas ©efid)t »om Autranb oerfd)attet.

ilnb ber Q33inb bläft lauter.

©iacomino rubert jetjt im Stehen, ©as vermehrt feine Kraft, unb

oielleid)t behält er fo aud) ben fremben beffer im "iluge.

QBie bie 3?uber fnarren! (i
:
r f>at ja feine 9?iuSfeln mef)r, ber alte

??iann, er iff ganj 9?ero geworben. \Mber was für eine Kraft in ben fleifd)--

lofen "21rmen.

<3)as Sd)ifflein finft tief hinunter, empfängt einen fd)äumenben 333affer--

gujj, ber alles übcrfprül)t, unb fteigt fteilred)t wiebcr in bie Abf)e. (£s iff,

als ob fid) unter uns ein erwad)tes Ungeheuer rede unb wälje mit bumpfem
"Brüllen, bas jebe Minute fid) ffeigert. Unb bie ^abrt nimmt l)eute fein

(Jcnbe. 3m ()ellen Sonncnfdjein iff fie mir immer viel für^er crfd)ienen.

3nbeffcn, ber 9??eerffurm iff eigentlid) eine günftige ^lbtentung oon ben

unruhigen ©ebanfen, bie um ben bunflen "Jatyrgaft irren, Senn vor bem

Söaffer barf man fid) ja mit ©iacomino an Tiorb nid)t fürd)ten; es tennt

bod) feinen Aerrn unb 93ieifter.

1>a fiel), mit einem 9D?al reifet eine
<

3Bolfcnfd)id>t. ©rof) unb l)ell tritt

ber ?7ionb ()eroor. 9?ur einen SJßcf wirft er aufs 3)?eer, bann oerl)üllt er

fid) wieber. ^Iber ber QMid l>at genügt, bafj bie beiben ??uinner im Q?oot

fid) ernannten.

„Öl) ©iacö!"

„Ol) Siguorino! Sie finb's! 3d) ernannte Sie gar nid)t."

,,3d) bid) aud) nid)t."

QBas bie ^antafie für Spuf treibt! Ser fd)war,^e >SoUänberbarr, ben

id) gefetjen l)atte, war ber aufgefd)lagene ?vorffragen ober ein buufles Aats--

tud) - genau unterfd)iebcn l)atte id) eS aud) jetjt nid)f. 'ilber beutlicl) l)atte

id) ein gang junge«, bartlofes ©efid)t ertannt, unb bie Stimme Hang au« ber

d1äl)c l)eü unb jugenblid). ilnfer ^vat)rgaff war ein junger ??uv

nfd), ein

guter ??cenfd)! ©j war bod) nid)t törid)t gewefen, baft wir i()n an Q?orb

nahmen.
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©cfpräd)tg mürbe er auct) jefjt nict)t. fe'r oerfanf unter bem Autranb

aufs neue in feinen Hantel.

^lt^ mir (anbeten, banfte er mir fjöflid) für bie Slufna&tne, marf ©iaco-

mino ein rafd)eS @utenad)t juritcr unb v>erfd)manb mit fd)nellen i2d)ritten in

ber ®unfeli>eit.

„<2Ber l)ätte baS gebaut! ©er öignorino!" fagte ber Sitte, mäfjrenb er

feine ©alatea f>oct>3og. -- „Sitjt im 3300t mie ein 9?ad)tgefpenft unb gibt

feinen taut, freilief), er barf bei ftarrem SBinb nid)t fpred)ett, er mu§ feine

L'uitge fdjonen. Slber baft id) feine 3ad)t ntct>f ernannte, bie ,^lllegria'!"

'•Uli er mir bann oben in feinem Soften Äaufe am fniftemben 'Jeuer

baS Slbenbeffen bereitete, erjagte er mir, fo tuet id) nur frören moHte, oom

Signorino.

(£r mar auS mailänbifd)em 'ilbelSgefdrted):, ber letjte »on brei trübem.

<3Me Butter, eine (Snglänberitt »on bluntenfmfter 6d)önl)ett, f)atte ein htrjeS

(£f)eglüd mit bem £eben W^lt unb lag in 3Kabeira begraben, ©ort lag

aud) il>r 9J}amt, ber fte ntd)t lange überlebt l>atte. <3)urd) fie mar baS

<23ruftleiben in bie Familie gefommen, baS etnS ber ©lieber umS anbere

megrifj.

<S>ie brei 93rüber, 3ftarco, 93?ario unb Marino, f>atten ftd) eine eigene

3ad)t gebaut, bie „Slllegria", um teils auf ben 9?at ber \Urste, teils auS eigener

£eibenfd)aft it>r f;albeS Geben auf bem 3fteere 511 »erbringen. 5ln allen

lüften beS 9??ittelmeereS fannte man bie „SlUegria" unb it>re brei luftigen ©e-

bieter. ®enn bie brei 93rüber mußten, bafj ifnten nur ein hirjeS GebenSloS

befd)iebett mar, unb fie moüten feine 'Jreuben auSfoften.

„(£S mögen fünf 3af)re fein," erjagte ©iacomino, „bajj fie jum erftenmal

im ©olf erfebjenen; Marino, ber 3üngfte, mar bamalS faft nod) ein itinb.

<S)a mar eS, mie menn ber ftrüljling gefommen märe. 3eber 'Jag mürbe ju

einem ^-eft für bie Cettte »on Cerici unb öan 'Jerenjo. Sie Q3rüber tarnen

feiten an £anb, aber mer nur tonnte, tarn ju i(;nen. <3)a fjörte man nid)tS

als i?ad)en, 6ingen unb 'Sanjmuftf an Q3orb. ©er Marino ftarb jtterft, er

mar ber 8d)mäd)fte, »eil eine fterbenbe Butter tt;n getragen tjatte. 9foui

mirb eS auS fein mit ben heften, bad)t id), als id) eS l)örte.
c2öeit ge-

fel;lt. 3m folgenben Sommer erfd)ien bie /Megria' mieber mit 5 m ei trübem

an 93orb. fc'S mürbe gefungen unb getanjt, als märe nid)tS gefd)cl)cn. (fS

l)tefj, fte feien überein gefommen, bafj feiner ben anbern betraure, meil ja

alle brei baS gleiche 6d)irffal ermarte unb bie furje topanne für jeben foftbar

fei. 93or jmet 3af)ren famen bie beiben nod) einmal 511m Q3efud) in unfer

©emäffer. ©a ftanb es mit 93iarcoS QSefmben fd)on reebt übel. Slber er

mollte nid)ts ba»on miffen unb tanjte fort, man fann fagen: bis junt legten

Sage, i^aum maren fte abgefegelt, fo tarn bie Jrauerbotfdjaft. 3m legten

(Sommer l>at fid) bie /•Mcgria' nid)t fel)en (offen, id) glaubte fd)on, nun fei

bie 9?eit)e aud) an ben 93?ario gefommen. Slber ©oft erhalte il)n! — er ift

ber fräftigffc unb gefünbeffe von ben breien, l;attc immer bie breiteten

6d)ultern unb bie braunften "Sacten. 3d) glaube, er reifet ftd) burd). <£>er

9?Jario reifjt fid) burd). ®er ift ein
c
Pvad)tjunge."
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-
<2Bicbcr tritt ein oetfunleneä Q3i[b au$ ber Siefe. 3d) febe

mid) fclbft im glübenbcn 33otmtttagäbtanb auf ber f)öd>ffcn flippe fitjen unb

meine Äaare troefnen. (Jrin großer Seefturm bat eben ausgetobt, btc beifje Vuft

ift frill unb leid)t wie "2lff>cr. 9?ur ba$ ??ieer wie ein balbgejäbmteä ?vaub-

tier febnappt nod) jutoeitcii auf unb fenbet eine obnmäd)tige Sd)aumwelle ju

mit empor, ber e£ ntebt einmal gelingt, meine "Jüfje 511 betreffen.

©raupen im tieferen 3Bajfet liegt bie „^lllegria" oeranfert. 3br -Jafel-

Wetl ift über unb über mit bunten Qüßimpeln gefd)müdt, am 9?caft flattert

bie £rifolore. ©ie „Qlttegtia" ift t>a$ gro§e (i
:
reigni3 beS Sommcrö, mau

benft unb fprid)t nid)tj! anbeteä mebr in San ^erenjo. Sie ftid)t be$ Vor-

mittag^ mit allen ibren farbigen ^Simpeln in See unb oerfd)minbet am
Äorijont. 2lm fpäten Qlbetlb febrt fie jurücf : bann werben bunte l'ampen an-

gejünbet, 3Jcufif fommt über bie QÖaffer berüber — wie oft t;ab id) an meinem

boben 5e»fter jugebörtl — unb auf ©ed wirb getanjt. Mitunter gcfd)iebt

eä, bafj fte über ?}ad)t ausbleibt, bann werben bie Ceute eiferfüd)fig , fie

fürebten, ein anberer Stranb l;abe fie ibnen weggefapert.

2lm gangen ©olf fennt unb liebt man ben Signorino. ^Iber nie babe

id) feinen Familiennamen nennen böten. So lange nod) alle brei lebten,

würben bie trüber burd) ibre Q3ornamen 3Rarco, 9D?ario, Marino unter--

fd)ieben. 3et)t wo er allein ift, i)d\)t er ber Signorino fd)led)fweg, wie id)

bie Signorina beifje. 'iluf Manien legt man feinen <2Bert in San ^erenjo.

Sd)ön mufj eö fein, fo über bem QSkffer 311 tanken. QBic fd)abe um
mein neueä laucnbelblatteä Äleib, ba$ im Sd)ranfe bangt, unb bat b\$ jet)t

nur bie ??cöwen unb bie ^ifdjerweiber bewunbert fjaben.

„©er Signorino mßd)te 3bnen gerne oorgcftellt fein unb ftd) nod) ein-

mal bebauten, " batte ©iacomino mir fd)on jwanftigmal gefagt. 'über bie

(ßelegenbeit gab fid) nie. (Jr Raufte auf bem Gaffer, id) auf ben flippen,

am 2anbe begegnete man ftd) fd)Wer. (£3 gab eigentlich überbaupt fein l'anb.

©a war nur eine tleine ^iajsa unb ein paar ©äffen, bie gar feine ©äffen

waren, fonbern fteile, rot) gepflafterte ^etfenftufen, worauf bie Aoljpantoffetn

tlapperten. Sonft gab e§ nur jerffteute 5\'lippen im ilferwaffer, oliöen-

bewad)fene 13ergbänge unb mäd)tige, bügelangebaute ©arten mit unglattb-

lid)er tropifd)er ^flanjenfülle.

©er Signorino wei| alfo nid)t, wie unb wo er ftd) mir oorffeilen foll.

Sr grüfjt mid), wenn id) oon meinem b^b«" 'Jenfter aufö 9fteer binunter-

febe, er grüfjt mid), wenn id) auf ber flippe fi(3enb bie Aaarc trodne, er

grüjjt mid), wenn id), oon ©iacominoö Voot begleitet, in ben ©olf bi»au3--

fd)wimme. (finmal trafen wir aud) in ??uintega,sja£ ©arten jufanunen, aber

id) batte mid) fd)on »erabfd)iebet, a(3 er fam; fo blieb eg bei bem üb(id)en

Stufe, ilnb jebeßmat mufj id) lacben, wenn id) mid) erinnere, bafj id) in

jener Sturmnad)t einen Aliegenben iboUanber in il)m gefeiten babe. St ift

bie fonnige 3ugenb unb baö Ceben fclbft.

3d) weif? aud), bafj ber Signorino ben (2Bunfd) bat, mid) auf bie

„^lllegria" ein^ulaben, unb ba\) er ben 3Beg ba.^u nid)t finben fann. 'Qlud)

bas bat mir ©iacomino mitgeteilt. 3d) (äffe mid) nid)t auö meinem ©leid)--

"Sculfdje OJunbfcbou- XXXVII, 12. 2.^
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mut bringen. ^Qmn c$ be$ <2ct>irffatö 3Diüe ift, ba% id) auf ber „^lüegria"

tanken foü, fo toirb erben 'SBeg finben. 3 fr ev $u ungefd)idt, fo mag er'3

l)abcn.

(Sigenflid) foltte id) il)tn böfe fein, beim er l)at mir bie Äätftc meiner

Popularität geffol;(cn. Sonft ftaunte man bie Signorina, bie oon fo weit

berfommt, roie ein 93?eemntnber an, aber t>or bein ©laus bc£ Signorino muü

fie »erbleichen, ^freilich, mit ^lumenfdnffen, Serenaben unb Q3enetianifcben

??äd)tett auf bem QBaffer i)at fie nid)t aufjuroarten.

©od) fie gönnt ü;m feinen 9\ul)in. (fr bat rt\va$ an fid), bafj man il)in

gut fein mufj. ©ie ??cifcl)ung oon ttalicntfcbem unb angetfäd)fifd}em "Surf

ergebe einen »erebelten 'Söpuä, borte id) SERanftgajja einmal fagen,unb ich

febe, ba£ e£ f)ier zutrifft. ©ie l?anb(eute merben orbentlid) poetifd), wenn fie

oon bem Signorino reben:

„(fr fommt mie ber SUpvü mit feinen ©aben. (©er SUprit ift bort ber

c2öonnemonb.) Sebem bringt er etmag mit. (fr mad)t bie Sungen fvot> unb

tröftet bie eilten. ©Ott fegne ibji. ©ott erhalte ifm unb fd>enfe ü)tn ein

langet £eben."

Über ben Älippenmeg, ber nad) i'erici fül;rt -- er ift mic fo mand)e$

Sd)öne unterbeffen »erfdnounben — kommen braune grauen unb ??uibcben

barfüßig mit Störben auf bem Stopfe. Sie f<§ürjen bie 9\öde l)od), beim it>r

QBeg, ben aud) id) 5U gelten pflege, füt>rt ffeUenmeife bureb baö feid)te Ufer«

maffer, t>a§ mann ift ttrie ein 933annenbab. Sie finb gefeUiger ?catur, unb

auf einen Reinen 3citoer(uft fommt e$ ihnen niriit an. "2Ufo jiel)en fie bie

9\öde nod) ctmatf f)öl)cr, waten big ju ben flippen b,cran unb erreichen auf«

unb nieberfletternb ben t)öcl)ften T^orfpnmg, worauf id) fitje. Willem fein ift

in iljren klugen baö größte ber iibel, alfo galten fie eö für ein ©ebof ber

©afffreunbfd)aft, mir ein mettig ©efellfcbaft ju leiften. (fö t;at mir nie ge-

lingen wollen, einmal längere Seit ungeftört auf biefer 5vtippc ju fitjen. 9hm
muffen meine Äaare befühlt »erben, ob fie mirftid) alle feftgemaebfen ftnb.

©atttt gebt cS an ein fragen. Ob in ©ermanien alle jungen ??uibeben

fo(d)e SSaarfarbe baben? Ob e£ nml)r ift, baf? id) aud) im 3Jionbfd)ein bei

ben flippen babe? uftt). ©abei fagen fie mir bie fcl)ineicl)el()afteften ©inge,

beim fie finb ffolj auf meine förperlid)e 1Bof)lfal)rt, bie fie ber l'uft

oon San Setenjo ^ufdireiben. „Oh come La sta bene! Come La sta

bene!"

\!lber nid)t mir allein gilt ibre Neugier. l'eid)te ?\uberboote mit foinmer-

lid) gefleibetcn ©amen unb SSerren - e3 finb bie Snfaffen ber umtiegenben

QMen -- nähern fid) ber „^lllegria", bie ©efellfd)aft ertliinmt bie Vetter unb

wirb oben 0011 bem jungen Sdnfföbcrrn bemillfomntt.

„Eccolo, eecolo, il Signorino," heifjt c$, unb nun häufen fid) bie $tt'

lieben "Beiwörter auf feinen Scheitel:

Ißie fd)ön er ift unb une gut- (fr ift nod) feböner geworben afä »Ol

^tuei 3al;ren, fagt bie eine. ilub maö für ein tüchtiger Seemann! (fr

foinmanbiert fein A<ibr,seug felbft, fagt bie anbere. -- 3a, unb ttrie freigebig,

fügt bie britte binyt. 3ebe loeif? eine neue Jugenb, unb gemöbnlid) fi^liefen
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fte mit ber wid)tigften von alten, bie mit befonberem ?iad)brutf auägefprocben

wirb: „E rieco!"

93or allem aber freuen fte ftd), bafc er fo frifd) unb blül)enb ausfiebt:

„Sta bene anche lui, sta bene."

2luf bet „Qlttegria" werben bic Segel aufgesogen/ benn je^t bat ftd)

etwa« 3Binb erbeben. 0a*: Sd)iff neigt fid), fd)Wanft, es mad)t ein paar

3Ranöt>er, um beti Q33inb abzufangen unb fäbrt bann mit ffoljer Sd)wcnfung

nal)e vorüber.

©an,} oorn ftebt werjjgetleibet, bie Sd)iffönuil)e auf beut ftopf, ber

Cuiiierino. Sein ©efid)t tff gebräunt, bau tiefe 93(au feiner klugen leuchtet

b*i herüber.

3m Vorbeifahren siebt er bie ?Dtü^e. 3d) banfe. "SHr baben uns

jct>t febon fo oft gegrüßt, baf? wir alte ^etannte finb, ofwte nod) ein 3öort

gewedifelt ju haben. Unb jebes weiß com anbern, bafj es an ber Begegnung

feine ftille Jreube l;at.

2Baö für ein 5eft war bas i'eben bajumat. 3mmer fd)öner würben

bie waebfenben Jage. *3ie waren um mtcb ber wie eine blaue f)immlifd)e

^wigteit.

Sin neue? QMlb. 2ßeit braußen auf bem ??ceere, in grüner Shrfatnfeif,

fcbwiiumt ein fleines <23oot. ®as junge 93?äbd)en bat fid) in ©iacominos

Slbtoefenbeit feine „©alatea" flott tnacben (äffen unb ift allein l)inausgefal)ren,

weit, fo weit fte tonnte, ©ie Sonne neigt fid) fd)on, fte fäbrt ii>r nad). £te

ift wenig geübt im 9vubern, aber auf ben leeren, unenblid)en TBaffern fül)lt

fte fid) ftd)er unb ftarf. dlm wenn in ber 'Jerne ein ©ampf= ober Segel*

fd)iff erfd)eint, wirb fte aufgeregt; fte meint immer, fold) ein ?viefe [)abe fein

bringenbere» ©efcfyäft atS fte unb ibr Heines <33oot ju überfahren, ^lud)

begegnenbe Heinere ^abr^euge finb it>r nid)t geheuer. ^Iber beute ift nidits

ju fürd)ten, bie Segel ber großen 'Jifd^erbarfen ftel)en brausen am fernften

fiorijont. 33ei ber QRücrfabrt freilid) f'ann man leid)t bem ©antöfer auä

Spejia begegnen, unb in ber 9^äbe ber EDZarina treujen bie Bieten deinen

?uiberboote. 1wrt liegen aud) bie gebeintniSöolkn ©arten am ©runb, beren

l)öd)fte 3wetge bisweilen an ber Oberfläche finden wie lange, fingernbe 2lrme,

bie il)r immer ein neugieriges ©rauen einflößen, als ob fie fie nieberjieben

wollten. Sd)ön finb fie, biefe ©arten, aber man tamx ba fo feltfame Ver-

zauberungen erleben, wenn man lange binunterftebt. Oft blittft es röte färben*

toecbfelnbe Sbelfteine aus ber 5iefe, bunfelgefärbte Pfauenaugen bilden

berauf finb's Seetiere, tft'0 farbiges ©effein? ©3 locft unb ängftet. Unb

bann finb aud) bie flippen ba, an benen bie großen '"Polnpeu baufen mit

ben gewaltigen Jangarrnen, bie einen 3)Zenfcben unrettbar binunterjteben,

wenn fte mit bem freien %m eins feiner ©liebmaßen erbafcfyen unb mit ben

übrigen fid) am helfen feftfaugen. ©efeben bat fle bie Sd)eufäler ja nur im

Ä'odHopf, aber burd> ©iacomhto weif? fte oon ihren greuetooßen Säten. Sitte

Sdjrecfen ber Öbtyffce werben lebenbig, wenn fie an bie >Seiinfabrt bentt. ilnb

weil fte ben s2lugenblid fürd)tct, oerfd)iebt fie il)n fo lange wie ntbglid). fiter

außen, über ber ftillcn, grünen, unburd)fid)tigcn öefe ift fie geborgen.

23*
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©ie Sonne ftnft tiefer, nid)t über bem ^tteere, baju ift bie 3abreöjeit

ju frübe, ibr ^eg gebt nod) weiter weftlid) über bie Q3orgebirge, nur ben

Saum 5»ifd)en Simtnel unb 2öaffer färbt fte mit ^urpur, Violett unb

Safran, ©ortf)in nimmt t>a$ 93oot bie 9\id)tung. ©ort liegen bie 3nfeln

ber Seligen, n>ie Q3ödlin fte matt. (C£r malte gerabe bantalS in San ^etenjo.)

^Qöeit Innauß über bie fcfyöncn 3nfeln ber 9}äbe, über unfere lieben, wobl-

befannten, im fernften ^lbenbgolb liegen jene fd)öneren. Ö 9?ienfd)enl)erj,

bu bift allein in einer ungeheuren 3Beite unb fteuerft nad) einem unerreid)--

baren ©lud.

3et$t fommt ein 93oot in Sid)t com l'anbe ber. Cf3 ift fo Hein, bafj ei

fid) faum unterfd>eiben läfst. ^Iber eö wäd)ft mit ber g'röfjten ©efd)winbigfeit.

Sd)on tann fte feinen 93au ernennen unb bie jwei blitjenben TJuber, bie wie

5Wei SOvöwenflügel auf- unb niebergeben. 3ettf ift e$ fd>on fo grofj, bafj

man bie Umriffe be$ 9\uberer$ fiebt. Sie fäljrt weiter unb pbantaftert.

©aS 'Soot ift weifj wie ein Seaman unb fd)eint ju fliegen. Crö f)ält

gerabe auf fie. Q3ielleid)t ift ©iacomino beforgt geworben unb fud)t fie.

^Iber t>a$ 'Boot ift feinä oon ben feinigen. Unb ber e$ fätj>rt, ift aud) nid)t

©iacomino. C£$ ift ein jüngerer ^ftann im bellen Sommeranjug. Cfr fäbrt

gerabe in ibrem 5?iettt?affer. ©aä mad)t fie nert>ö£, wie wenn auf ber Strafe

ein SDicnfd) auf ibren Schatten tritt, ©ibt'S benn auf ber ganjen unenblid)en

3läd)e reinen anbeten 'JBeg, ben er fabren tann? 3ur Unzeit fallen ibr all

bie
c
piratengefd)id)ten ein, mit benen ©iacomino fie unterhalten i>at.

9?un ift ber triebe ber 9^atur gebrochen. Sin 93venfd) teilt biefe 2m«
famfeit mit ibr; fie weif? nid)t, wer er ift, unb \va$ er will, blieben märe

Norbert unb üöüig au$ftd)t$lo$. ©aö fagt fte fid) mit aller Jtlarbeit unb

rubert bennod) unbewußt fdnielier.

3etjt fd)iefjt er roie ein ^feil. 9 v od) ein paar ?vuberfd)läge, fo bat el-

fte erreicht:

„Aalt! Ober id) entre 3l)r Q3oot. Sie finb gefangen," ruft cö ibr ju.

s21ber ber eä ruft, ermetft ibr feine Sroctyt Seine klugen ftnb blauer

alö ber tiefblaue ioimmel unb lachen, fein ©eftd)t ift voll Sonne. Sei ift ber

Signorino.

„©iacomino bat fid) um Sie geforgt unb fd)itft mid), Sie ju fud)en."

„Scbönen ©an?, '•vlber c$ mar fein ©runb baju."

2v mad)te mit feinem grajiöfen weifen Q3oot allerlei elegante 'ZBenbungen.

©ie \Mngftlid)feit tarn wieber über fte, bafj fie fid) fd)on angerannt im (

2Baffet

liegen fab unb il)n bimme(bod) bat, "2lbftanb ju balten unb oorftd)tig ju fein.

„So Wenig 9?iiit l)aben Sic unb fahren bod) allein fo weit l)inauö?"

„3cb l)abe 9)vUt, aber id) mufj baö SOtoer für mid) allein baben."

©er Signorino laditc über biefe befonbere 'vlrt oon 9?viit, nal)m fid) aber

in ad)t, bie Signorino nid)t ju erfd)'rcrfcn.

„fta&ren wir weiter?"

„9vein, id) tebre um, id) bin mübc."

„3br 'Soot ift ju fd)wer für eine ©amenbanb. ©iacomino müfjte 3bnen

ein leid)tereß geben."
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,,©aS ift eS nid)t. ^Iber ber 9\uberpfTod madelf, feben Sie. ©aS »er-

langt boppelten JTraftaufroanb."

,,3d) munbere mid>, rote Sie mit biefer ^rd)e 9?oäb überhaupt fo rocit

getontmen ftnb," entgegnete er. -- „^Iber jer^t foUten Sie ftd) nid)t weiter

anftrengcn, ti fann 3bnen fd)aben. 3ftan fpürt eS erff in ber 9laö)t, menn
man ftd) übermübet bat. Steigen Sie über. 3n einer balben Stuttbe fübre

ich Sie glatt nad) Äaufe. Sie merben feben, rr>ie mein 'Boot läuft."

„Sd)ön! llnb maS mürbe ba auS ber ,@alatea'?"

„'Sie boten meine 2eute."

Sie legen Q?orb an 33orb, bie Signorina fpringt binüber unb fetjt ftd)

anS Steuer.

Sie „Oalatea" bleibt einfam fd)aufelnb jurüd.

£S mar ein göttlid)er ^Ibenb. ©er heften brannte. ©aS 2ßaffer mar
fein IBaffer met>r, fonbern fIüfftg--fd)immernbeS Metall, in betn ber 5?iel einen

langen meinen Streifen jog mie ein ftreicfycnber 0\iefenfinger. ©ie 3nfeln

verloren ibre ??iaffe unb maren nid)tS mebr als <5orm unb 'Jarbe.

Sa fh)en fte, bie jmei jungen Heute, ganj in Sonnengolb getaud)t. ISBaS

jte jufammen rebefen ? ©en Porten nad) baS reine 9ttd)tS. 'Slber mer meifj

benn, mas bie Töorte jemeilS bebeuten? 3Bie id) einmal in 'Jlorenj einen

Q3ramanen fagen borte, bafs bie ©efänge ber ^Sljagauaböita neben ibretu

unmittelbaren, tatfäd)(id)ett 3nbalt nod) einen anberen mttffifcfjen, nur beut

(£ingemeil)ten oerffänbiid)en Sinn enthielten, fo ging eS mit bem ©efpräd)

biefer beiben. 3Benn fte fagten: „3)ieer unb 3nfe(tt ftnb fd)ött mie ein

Sraunt," fo biejj eS: „Sit gefällff mir beffer als 3fteer unb 3nfeln, id) babe

beineSgleid)en nie gefeben."

©ieS unb nod) oiel tieferes, "^BunberbarereS teilten fte ftd) unter ben

nid)tSfagenbften TBorten mit. Selbft ^antcgajja, ber QSßeltmanberer, ber

mit feinem ©efpräd) gleid) bie beiben Äemifptjären umfpannte, mufjte nid)tS

fo rief 'SebeutfameS ju fagen. Seine ^SBelt mar eine beffimmte, eine enb-

lid)e TQclt, in unS mar baS ilnerforfdjte , baS ©renjenlofe, in unS mar bie

3ugcnb.

©er Signorino moüte mir bie 'Jabrtgefcbmtnbigfeit feines Q3oofeS jetgen.

*23ir flogen nur fo über baS 2ßaffer, baS gar feinen 'JOiberftanb jtt leiften fd)ien.

3umeilen bielt er inne unb fab ftd) mit trunfenen klugen um.

„€S ift fd)abe, fo jU eilen. 'ZBer roeifj, mann mieber ein ^Ibenb fd)ön

roie biefer tommt TSliden Sie nur einmal nad) ^ortooenere jurüd. <$,$

ift feine 10irflid)feit mel)r, fonbern eine Tiata ?D?organa. kennen Sie benn

"Portooenere? 3d) mette, Sie ftnb nod) gar nid)t bort gemefen."

„Ob id) eS fenne! CfS ift ein fteinerneS 3ftärd)eit. Sine »erjauberte

^afferburg. 3??an fteigt ben überbauten 'Jelfenbang hinauf bis jur aüer-

l;öd)ftcn Spitje unb blidt bi'^uS aufs offene ??ieer. ©ort oerfrebt man erft

baS 'Jßort ,3öaffermüfte'. ilnfer ©olf ift ja nur ein IMnnenfee."

„Unb bie "Palmaria? Äaben Sie 3bren Auf? fd)on auf bie gefegt?

Kein? -- ©a mod)tc id) Sie einmal l;infül)ren. 3BoQen Sie? 3öir oer-

antern bie ,^lUegria' bei ^ortooenere unb uinfd)iffen im Ovuberboot bie
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^almaria. ©iacomino fotl unä begleiten, bamit e* 3b»«" nict>t an ber ge--

wobnten ©efellfcbaft fef)tt."

©r fprad) »on ben blauen ©rotten ber ^almaria, bie er mir jeigen

wollte, bie nod) blauer feien aU bie »on ©apri, unb befcbrieb mir if>r über--

bängenbeö, buntgefprenrelte* tVel^geftein.

„Unb bann ber £ino, unfer ^acfelträger! Unb ber Heine Sinetto, ber

fiel) hinter ihm »erftedt! 3Diöd)ten Sie bie nid)t aud) feben?"

<23eld) ein 'Sraum, »on ben Segeln ber „^lllegria" wie »on ^tügeln ge--

tragen babin gleiten! ©ie grojje Sebnfud)t enblid) geftillt, biefe ganjc QBeite

mein! 5?ein ©ebanre, bajj baö Scbjdfat mir fo viel 3reube mißgönnen

tonnte, tarn in meine Seele.

„3wifd)en bem £ino unb bem 'Sinetto liegt nur ein fcbmalcr 3Bafferarm,"

fährt ber Signorino in feiner 'Sefdjreibung fort. „©3 ift fo nab, bat) man

ganj teiebt einen Stein binüberwerfen tonnte, ber in einen ^rief genudelt

ift. Sluf bem Sino ftanb einft ein 9!)iönd)3t'lofter, borte icb fagen, unb gegen--

über auf bem 'Jinetto lebten Tonnen."

,,3d) weit), bie würben »on Seeräubern weggeführt," antwortet bie

Signorina. (®a£ war eine oon ©iacomino* £iebUng8gef$ic$fenO

„Seeräuber!" lacl)t er. ,,3cl) bin aud) einer, id) null e* 3bnen gefteben.

<3ürd)ten Sie ftd) nid)t? Sie baben fid) fd)on einmal oor mir gefürchtet

QBiffen Sie nod), in jener Sturmnad)t? ©iacomino bat e* mir »erraten."

„©er bürfte fd)Weigcn. Er t)at fid) aud) gefürcf)tet. QBir überlegten

gleid)5eitig, wie wir e* anftellen follten, Sie in* ?3ieer 51t werfen."

„Sd)öne ©aftfreunbfebaft ! ^Iber beute ftnb Sie in meiner ©ewalt.

3d) rann Sie nad) ber ÄMegria' bringen, alle Segel auffpannen unb Sie

bi* nad) \Mfrifa »erfd)ieppen."

„©iacomino wirb mid) befreien. Er ift ber Äerr biefe* ©emäffer*, unb

er fielet un* fd)on burd) fein grofje* tyernglaö. Scben Sie, bier taudH bie

?volanb*flippe auf. ©leid) ftnb wir an ber SÄarina."

„TBarum nennen Sie fte bie ?\olanb*flippe'<"'

3d) erjaulte, ma* id) »on ©iacomino wufite, bat) ?\olanb, ber y>elt>,

bie flippe im 3orn mit einem emsigen Scbwertbieb gefpalten batte.

„SDftt einem Sd)wertl)ieb! Non c'c male." - Er freute fiel) mit mir

über einen fold)en ibelben unb einen fold)en 3om. - - ,,-^lbcr ma$ obr ©W
comino für fd)öne ©efcl)id)ten weife! 3d) mödjte aud) jubören, wenn er

3bneu »triebet erjäbtt. ®atf id)?"

So gel;t t>a$ ©cplauber fort wie 3witfd)ern junger 93ögel.

QBir febwimmen \t%t mitten in ber ^ud)t »on l'erici, in gleicher

Entfernung jmifd)cn ben beiben Jfaftellcn unb freuten fomit bie feuchte

Strafte, bie wir in iener Sturmnad)t miteinander burebfubren, ot)ne im*

Ui tonnen.

©ie Q3iUa 9J?accarani mit ihrer ineerhefpülten Säulenhalle fommt in

Siebt. 3bre ftenffer lobern wie eine ^ycueröbrunft.

„fiafcen Sie auch friion baran gebad)t", fragt er, „baf; »on ber Heranba

bort ber ©id)tcr Sbellc» feine 'Sobesfahrt antrat V"
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„'Jßie oft beute id) baran! 3* bcftfje ein englifdieg 'Sud), worin ba$

alleä ftebt: wie ber ,©on 3uan' bei i'ioortto unterging/ toie man ben toten

Tiduer auffifdne, unb wie am Straub oon 93iareggio ba$ ßeic&enfeuer

brannte, in ba$ \loxb Spron Öl unb 3Bein in Strömen go§. 3d) renne aud)

einen uralten ??uinn in San Serenjo, ber jtd) an bai alleö nod) erinnert."

„3Ufo an fokbe ®inge beuten Sie, wenn Sie auf 3brer flippe fitjen?

&ommf eä 3bnen bann nie, ber tote Siebter tonnte auö bem ^Baffer [feigen,

cdnlf unb ??itifd)eln im Saar, unb Sie auä weit offenen klugen anbtiden,

in benen baä ©rauen be£ 2lbgrunb£ liegt?"

,,-?aun, fo fd)aurtge ©ebanfen tommen mir nid)t. \Jlber id) bente an

bie lieber, bie mit ibm »erfüllten finb. llnb id) möd)te wiffen, ob fte ba

unten ?\ul;e baben unb immer fd)tafen. Ober ob fte zuweilen jammernb an

ber Oberfläche irren, unb mein Obr ftrengt fid) an, einen ^on öon ibnen ju

boren."

„Träumerin!"

„träumen Sie nid)t etwa aud)?"

„Selten. 3d) i)ab( teilte Seit baju. 3d) will nod) fo oieleS fef)en. 3m
Spätl)erbft fatjre id) nad) (Öried)enlanb." —

„vrie S>lütftid)er!"

,,3d) bin ti."

<2Bir waren fd)on fo naf) am Straub, baf? wir Aunbegebcll unb xWenfdjeii--

ftinunen oernabmen. ©a bielt er nod) einmal mit 0\ubern inne unb fagte

fd)neü unb einbringlid):

„borgen abenb gebe id) ein 'Jeff auf ber ^lüegria'. ^Serben Sie

tommen unb bie 'Polouaife mit mir rangen?"

„©aä tann id) nid)t oerfpred)en."

„©od). Sie muffen. 3ftir barf man nid)tö abfd)lagen."

„Ißarum nid)t?"

„2Betl man in meiner Samtlie nid)t alt wirb. 3d) bin ber lefjte oott

brei Srübern, bag wirb man 3l)tien gefagt baben. deinem fyat man je einen

Ißunfd) »erfagt. £a$t fte ifjre "Areube f)abcn,' t)iefj eä. teilte trüber

baben fte gehabt. Sie borten tan^enb unb fegelnb gelebt. Soll id) nid)t

aud) bie meine baben?"

©ie blauen Qlugen hatten einen ^luöbrud oon 'Sitte unb 3uoerftd)t, ben

id) nie oergeffen tarnt.

9^atürtid) oerfprad) id) ju tomnten.

Q33ie feltfam, tbn fo 00m $obe fpred)en ju boren mitten im (ad)enben

l'eben.

„Sä iff nid)tö ^raurigeg babei," fagte er. „Sin $)ed)t lebt bunbert

3al)re, l)eif?t e$, unb brüber. Sin ^ferb taunt brcifjig, ein Sunb nod) »iel

weniger. Ißer tann fagen, baß ber eine glüdlid)er fei alö bie anberen? 2luf

bie l'änge bei? Gebens foinnit es nid)t an, fonbern auf bie Sd)ön()eit."

©as war ganj meine Meinung. So betrübte inid) ttid)t, bafc er fo frül;

fferben muffe. 3d) fanb, bajj eä ibm wunberbar ffel)e wie ein frembartiger,

unbegreiflid) fd)öner i2d)tnuct.
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<S)ag ©efpräd) »erebbtc. Cfr ruberte ganz langfam, unb eö fd)ien, alö

föge er alle Süfje beg Cebenö mit tiefen Qltemjügen in bie T3ruft. Über unS

ftanben fd)on gro£ unb' jitternb ber SltfturuS unb bie 93ega.

„Sie baben ein SÜleib, ba$ blau ift wie bie ©ewänber ber ^tjettö", fing

er wieber an. — ,,3d) fal) Sie einmal barin. Serben Sie eS anjieben ju

meinem ft-efte?"

„kennen Sie bie 'Jb.etiö perföntief) ?" fragte id) jurüd.

„Sie batte einen Sobn, bem ein fur^eö Geben beftimmt mar," antwortete

er. - - „SBenn bem ein CeibeS gefd)ab, fo ftieg fte aug ben fluten unb fe^te

ftd) hu tym. ©i£ tru3 fol(*) em »crfd)wimmcnb btaueS ^leib wie t>a$ 3bre. 3d)

babc meine Butter faum gerannt. ^Iber pweilen fteig"t bie 'Sbetiä. berauf

unb rebet mit mir. - - QSBotlcn Sie mir juliebe t>a§ blaue ^leib anhieben?"

3d) »erfprad) i>a$ blaue ^leib anhieben.
- „©iacomino", fagte icb an jenem ^benb, alö mein &au£wirt am

<3euer für mid) fd>affte. ,,3d) will morgen abenb auf ber /^lllegria' fanden.

TSßaö fagen Sie baju? Sd)idt eS fid), »eil id) allein bin?"

„3d> werbe mitgeben unb Sie nid)t auS ben klugen laffen. QBenn Sie

auf bem ©ed tanjen, fo werbe id) mid) auf bie itajütentreppe legen wie ein

T33äd)terbunb. <$ann fd)idt eö fid). ilnb wenn jemanb über Sie rebeu

will, werbe id) fagen: 3d) bin babei gewefen."

®aö war bie Antwort, auf bie id) gejäblt i)atti.

3n jener 9?ad)t erlebte icb, nod) etma$ £lnau3fpred)lid)e£. 3d) lag in

meinem tyoben 'Surmstmmer jtt>if<$en bräunt unb 3Bad>en, ringg um mid)

ber ba$ eintönige 2lnraufc&en be$ 9??ecre3, baö »on 3eit ju 3eit eine ftärtere

'Jßelle mit lautem ©uffe unterbrad). <S>a ram ein Sönen wie »on \flol$barfen

über baä Ißaffer, eine 9ttuftf »on fo unfagbarem 3Boblfaut, aU ob ein

Stemenfd)warm in Sßne aufgelöst babcrjöge. QBaren eS bie »erfundenen

lieber SbeUeög, bie nid)t fd)lafen fonnten? 9?cin, id) wu£te eö mit innerer

©cwifjbeit, e3 war mein junger ^abrtgenoffe, ber mir nod) einen ©utenad)t--

gruf) fanbte.

0ie 9ftuftf ram näber, id) »ernabin leifeg (Eintauchen »on 9\ubem

unter meinem 'Jenftcr. ^lufftebcn unb anS 'Jenffer treten — fo weit tonnte

id) nid)t einmal mebr benten. ®ie ermatteten ©lieber lagen 5U feft in

Sd)lummerbanben, i>a$ Äirn war ju tief öom Sd)lafborn gcftod)en. T>ie

SDßujtf fd)Woll böl;er, id) weift niebt, tarn fie oon 3nftrumenten, »on 9?icnfd)cn-

ober Cüngelöftimmen ; id) meifj aud) nid)t, ob c$ bie ^Baffer ober ber Joätb-

traum war, wa$ fie fo ins« ilbcrirbifebe »crfd)önte. 3d) l>abe niemals wieber

eine fold)e ?Kuftf gebort.

^aä fd)wc(lenbe ?\icfcnbett, in bem id) fd)lief, würbe jum QBolfenpfiibl

unb erbob fid) mit mir aufwärts, oon fernen getragen. 3d) fd)webte brausen

im Sternenfd)immer über bie fd)lafenben 3nfc(n bin, böber, immer böber, bi3

binauf jum ^ooteg unb jur IVga, unibreub bie 9}?uftt leife »erballte. (£ö

war »ielleidn bie reinfte Seligteit, bie id) je genoffen babc.

2lm 9?corgcn fubr icb jcitig nacl) Spejia, wo id) mit Tvreunben oon aus-

wärt* ^ifammcntraf. Sic füllten mid) im QBagen nacl) bem Herzauberten
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~l>crto»enere , erffiegen mit mir baS übcrpftafferte ^elsgeftein, unb »on ber

allcr{)bd)ftcn 3öarte überfd)auten mir ben blauen hinter unS liegenben ©olf

unb bie »or unS ausgebreitete uncnblid)e 'Bläue. Sann nahmen mir einen

Meinen Äafrn, umfd)ifften bie ^almaria, bie mie baS 'Ißratf eineS »erfteinerten

9\iefenfd)iffeS auS bem QBaffer ragt, fuhren in all it>re (trotten unb &öl)len

hinein, bie mirflid) ganj fo türtifenbtau unb »on fo abenteuertid)en 'Jropf-

gebilben übergangen maren, mie ber Signorino mir gefagt f>atte. Slnb id)

backte baran, t>a$ id) baS alles mit i(;m nod) einmal fel;en unb eS bann nod)

»iel fd)öner finben mürbe. So t)errlid) ber Jag mar, ic£> backte mit Slngebulb

an ben "^Ibenb, an bem id) im tl)etiSb(auen bleibe mit bem Äerrn ber

.ClUegria' tanjen mollte. Unb id) btitfte oft nad) ber "23ud)t jroifd)en ben

jtpet &aftellen hinüber, tonnte aber natürlid) unter ben bort liegenben Scbjffen

bie 3ad)t beS Signorino nid)t unterfd>eiben.

"2US mir unS an Sd)önt)eit gefättigt Ratten, machten mir in ^ortobenere

Mittag, unb fuhren, fobalb bie Äi§e nad)lie§, nad) Spc$ia jurüd.

<3)ie 'Jyreunbe backten, id) mürbe baS letzte 'Sampfboof abmarten, aber

id) lieft mid) nid)t galten. 3d) leiftete mir ben CuruS eines Keinen Segel-

bootes, um seifiger in San Jerenjo ju fein. UntermegS flaute ber QBinb

ab, eS muftte gerubert merben. 3d) betam baS 93allfteber. 3mmer neue

93erfpred)ungen mad)te id) bem iVäl)rmann, bamit er fd)neller rubere. \)llS

San Jerenjo in Sid)t tarn, brannten fd)on bie erffen £id)ter, aber eS mar

nod) »öllig f>eU, mir t)atten eben ben längften 'Jag beS 3at)reS. ©ottlob,

baS mar gut gegangen. 3d) fjatfe 3eif nod) ein Q3ab ju nehmen, bie iöaare

ju orbnen, baS tfjefiSblaue &leib, baS bem Signorino lieb mar, anju-

jieljen.

'Sie „^lllegria" lag mie immer im tiefen QBaffcr. ^Iber irgenb etmas

mar nid)t mie fonff. ?vid)tig, bie bunten (2Bimpeld)en fehlten, ©ie follten

ja burd) frifebe ^Mumengeminbe erfetjt merben, mie er mir gefagt l)atte, unb

alle ©arten am ©olf mollte er baju plünbem. ®a maren fd)on »tele Äänbe
gefd)äfrig, fernere grüne ©irlanben ju fd)leppen, bie fie am itlüoerbaum

unb an ben Sd)iffSflanfen befeftigten. 3ftan fat) eS, an 'Sorb l)errfd)te auf-

geregte Jatigfeit »or bem ^effe.

Unb bie am tOiaftbaum , maS machen benn bie? 9?ieinc klugen finb

»on bem t)eifcen Jag unb ber fd)arfen Seeluft angegriffen, id) glaube il)tten

nid)t.

„93ootSmann, maS inad)en benn bie L'eute bort am 3ftaff?"

„Sie jiefjen eine fd)t»arje $af)ne auf, Signorina."

„Unmbglid)! (£S mirb ja l)eute getankt. IBaS foüte t>a bie fdjmar^e

5af)ne?"

,,3d) roeifj eS nid)t, Signorina."

5lfö id) an Canb trat, mußte id) eS. <S>a ftanben grauen, bie meinten

unb flagten: 'Ser feböne Signorino! "3>er gute Signorino! (fr mar in ber

Artige an einem T3lutffur
:> geftorben.

'Ser fd)öne Signorino! <S)tx gute Signorino, murmelte aud) id) unb

mufjte nid)t, maS id) fagte. - Sinnlos ffarrte id) bie „^lllegria" an, bie nid)t
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für Jans unb "Jreube, fonbem für bie tetjte tfafyvt if)re3 ©ebieterS gefcbjnüdt

mürbe. (£r follte nod) am fpäten 'Qlbenb nad) Spesia geführt unb »on bort

nad) 3ftailanb in bie 'Jamiüengruft gebracht werben.

3d) begriff nid)t$ oon allem, ma$ fie fagten. teilte <5üfce surften nod)

üor Jansluft, mein ganäeg <2Befen fd)mang in bem s
2lnftofj, ben e§ erhalten

i>attt, l;eute abenb auf ber fd)önen 3ad)t mit ibrem Aerrn bie ^olonaife ju

führen. Q33ie biefer Slnffofj ftcf) enblid) legte, unb ob mir bann fd)limm §u=

mute war, weifs id) nid)t mef)r.

3n ber blauenben Dämmerung ftanb id) am 'Jenfter unb fal; ber „^lüegria"

SU, wie fte mit auSgefpannten Segeln unb im ^ßaffer fd)leppenben ©irlanben

binaugfubr. 93on all ifjren fefttid)en QluSjfigen mar 'bieä ber feftlid)fre.

deinen wie bie anbern tonnte id) nid)t. «SBarum? 3d) weiß eS nid)t.

Q3ieüeid)t weil id) bie 3ugenb unb ben 'Job gar nid)t jufammen benfen tonnte.

<S)a fuhr ber Sd)öne fort, otjne mit mir getaust ju baben, unb id) f)atte mid)

bod) fo febr gefreut! ®a£ mar oieüeid)t ba3 übermiegenbe ©efübl.

(Srft aU bie „^lüegria" ofnie ibren .Sberra surütffcbrte unb fdjwars unb

abgetafelt braufjen im tiefen 2Baffer lag, floffen aud) mir bie tränen. 0ie
c

53ud)t fd)ien auögeftorben ; es gab feine <z01u\\t unb feinen Jans mcbr in

ben 9uid)ten. ^er Srüfjling mar tot. 3n ber 'Jrübe ber Sommerfonneif

menbe mar er geftorben.

Später mürbe bie „^lllegria" an einen 93illenbefit$er in terici »erlauft

unb ging mit tfjrem neuen (Sigcnfümer bei einem Sturme unter. 3bre

krümmer mürben bei Cioomo an£ Canb gefpieen.

- &n gan^eö ??tenfd)enleben ift feitbem »ergangen, 'JBo ift t>a$

tf)etiöblaue ifleib geblieben? IBo finb bie tanstuftigen 3ntf*e? 3Bo alle bie

alten Areunbe auä jener 3eit? 2Bo mobern bie legten "Planten ber

„Sltlegria?"

9\ätfelf)after ^Ibgrunb meiner eigenen Seele, ma$ weife id) »on bir?

&öd>ffe 'Jreuben finb fpurloö »erwel)t, Sd)inersen, bie ftd) emig glaubten,

finb »erfauff, tieffte l
,

ebenögefd)icfe finb oon mir abgefallen mic ein »er*

trageneö itleib. Unb t>a fteigt nun mit einem ?J?ate au$ ber Jiefe ber

3eiten t>a$ Q3ilb be£ Signovino, beffeu Flamen id) nid)t einmal mufjte, mit

bem ^lngefid)t coli Sonne, mit ben klugen, bie blauer finb atä ber Äimmel

über bem ©olf »on Spesia; er minft mir mit ber "•Htfpbobclosblütc unb läd)elt.



3uv ^enebef^rage.
söon

•SBiltjelm bitter (<2Bien).

3n ber beuffdjen milttärtfd)cn treffe ftef)t mieber einmal bie "Senebet-

Arage im T3orbcrgrunbe ber ^iäfuffton, namentlid) feitbem in ber ??cai-

mimmer ber „Q3ierteljabre3befte für ^ruppenfülnmna unb Aeereöfunbe"

©eneralobcrff ©raf cd;ilieff en bie Stontlufionen, bie id) in meiner ^3enebet--

(Stubie in ber „<5)etttf<$en ?\unbfd)au" auf ©runb neuen unb juoerläffigen

DurterialS mid) ä« sieben für berechtigt bielt, com militärifd)en (Stanbpunft

au3 irififd) beteuertet unb über bie
c
Pevfönücf>feit beö öfterreiebifeben 3elb-~

berrn in nod) fdjärferer "2Beife geurtcilt fyat, atö bau in bem öfferreid)ifd)en

©eneralftabäroerfe über ben Ärieg »on 1866 ber ^vall iff. 9Jttt ?vüdfid)t auf

baö grojje unb aüfeitige Sntereffe, baö neuerbinge» in ®eutfd)lanb unb Öfter--

reid) ber 'Benebef-^yrage entgegengebrad)t mirb, fyaltc id) e$ für geboten, auf

bie Qlu6fÜ$rungen beä ©rafen 6d)lieffen ju refleftieren ; menn auä feinem

anbeten ©runbe, fo mürbe id) t>ai fd)on &esf)alb für angebrad)t galten, meil

in ber bcutfcl)eu treffe rnelfad) ber
r
Sefürd)tung \!lugbrud gegeben mürbe,

ber fad)mämnfd)e 'ilrtitel beö ©rafen Sd)lieffen fönne in Öfterrcid) oerftimmen,

alte Ißunben aufreifen.

©tefe Vermutung trifft nun aüerbingö nid)t 511. T3or »ierjig 3af>ren

mag ftc berechtigt gemefen fein, beute liegen bie 'imigc anberä. QBir baben

anberä, ruhiger unb fritifd)cr über bie Vorgänge be3 3abve3 1866 beuten

gelernt alö jene, bie ben llnglücfötag v>on Äöniggrärj miterlebten, unb bie

öfterreid)ifd)en ©efd)icbtfcbreibcr, oor allem ibr SOßeijter ivriebjung, babeu unä

geleln-t, in ben Eragtriffen oon 1866 baß ^Balten ber unerbittlichen logifd)cn

Jftotroenbigteit 511 erblitfen. Ißir täufdjen un$ über ben naturnottuenbigen

\!lbfd)luj} eineö großen biftorifeben ^rojeffeä nid)t mein', mie unferc Q3äter,

mit ber billigen "Pbrafc (nnmeg, bafj bie Sparte (imropaö fceute anberä auä--

fiibc toenn . . . 'X'ic 5atfad)e, bafj Öfterreid) au3 ber großen Äataftropbc

bei 3al;reö 1866 im ©runbe genommen ungefd)röäd)t, menigffenä ofme erbeb-

lid)e tnnbujjc an ??cacbt unb 'Slnfeben , hervorgegangen iff, läf?t ung ben

rid)tigen ©eftd)t3minfel für bie 'Betrachtung jener Vorgänge gewinnen, 2Bit

tröffen aber beute aud), bafj bie ilrfacben ber Ocieberlage unferer Qlrmee auf

ben bö()inifd)en 6d)(ad)tfelbem, ber 9tfeberlage Öfterreid)S in ber ganzen

jabr,^ef)ntclangen Kampagne um bie 93orberrfd)aft in lVutfd)(anb nid)t allein

in ben unerquicflid)en Vorgängen im öfterreid)ifd)en Hauptquartier ,^u fuebeu
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ftnb, bafc fie tiefer liegen. 3)ie öfterreid)ifd)en Äiftorirer unb ^ftilitärfdjrift--

ftelter, bie ftd) ^eute mit ber @efd)id)te beS ^elb^geS ber 9?orbarmee im

3abre 1866 befäffen, feben feit ^riebjung baS 3tcl itjrc^ StrebenS aug-

fd)tteßlid) barin, bie tieferen £lrfad)en jener S?ataftropl)e aufjubecfcn unb, maS
'Benebe! betrifft, oor bem <5orum ber ©efd)id)te bie 9?eöifion eine

3

Urteil berbeisufüfjren, baS alle Sdnttb auf btefen einen ?D?ann l)äufte. (£S

foü nid)t ein*3ftann büßen muffen, maS ein Softem »erfd>utbet fjat. "3)aS

unb nichts anbereS ift baS 3iet ber öfterreid)ifd)en 'Benebef-'Jorfdmng, baS ift

aud) ber 3roect meiner in ber „®eutfd)en 9\unbfd)au" erfd)iettenen Stubie, bie

im engen 9vaf>men eines (fffapS baS fftjjicrt, maS in meiner 'Biographie beS

^elbseugmeifferS feine ausführliche Darlegung finben rcirb. AuS 'Benebef ein

ftrategifdieS ©ente, einen Napoleon ober "Sftotrte ju machen, liegt ben öfter--

reid)ifd>en Gd)riftffellem unb aud) mir fern. (Sbenfo fern aber liegt eS ber öfter-

reid)ifd)en ®efd)id)tfd)reibung, in bie Günben ber <Bäter ju »erfüllen unb baS

93erbienft ber preußifdjen AeereSleitung baburd) ^u fd)mätern, t>a$ <Benebet felbft

ein Minimum militärifd)er ^äbigteiten runbmeg abgefprod)en mirb. £ i d) t u n b

Schatten gleichmäßig ju »erteilen unb ^3enebef nur »on jener

<5d)utb §u befreien, bie ungerecfytermeifeibm allein aufgebürbet mürbe,

baS ift baS einsige 3iel, nad) bem bie öfterreid)ifd)c 'Beiteber-'^orfdmng ftrebt.

93et aller Äod)ad)tung »or einer mititärifd)en Autorität Dorn 9\ange unb

»om internationalen Anfejjen beS ©etteratfelbntarfdmtlS ©rafen Gd)tieffen

total id) nid)t umbin, in feinen Ausführungen einen bebauerlid)en 9?umget

an Objeftioität ber ^erfon 'BenebefS gegenüber ju finben, unb einzig unb

allein barauf möd)te id) meine (Srmiberung befebränfen. 3n meinem Arttfel,

auf ben ftd) ©raf 6d)lieffen begießt, t)abe id) auSbrüdlid) erklärt: „Slnfrud)t=

bare triegStl)eoretifd)e llntcrfudmngen, ob 'Benebet ein Erfolg befd)ieben ge-

mefen märe, menn er feine Abftcbten in tatfäd)lid)cr Crntfd)lußfreibeit bätte

ausführen tonnen, follen unterlaffen »erben; cS fotl f)ier lebiglid) gegeigt

werben, mie jene (finflüffe, gegen bie er ftd) burd) feine <BoUmad)tcn gefd)ü§t

glaubte, il)n mieberl)olt ju »crbängniS»oüYn ??iaßregetn brängten, bie bann

auf fein Sdntlbfonto gefegt nntrben, unb für bie aitSfd)ließlid) er ju büßen

fyattc." <S)amit ift bie Abftd)t, bie id) mit meiner ülnterfud)ung »erfolgte,

beutlid) genug d)arafteriftert unb Har auSgefprod)eu, baß cS ftd) babei lebig-

lid) um bie ^rage nad) 'BenebetS Gcbutb, mie fte in bem »on mir

girierten Artikel in ber „Wiener 3eitung" formuliert morben ift, ttid)t aber

um 'BenebefS fe'rfo(gd)ancen l)anbe(te. 'Jßenn ©raf Sdilieffen fd)reibt: „Um
millrurlid) fommt man ju ber Annahme, ber Ärieg mürbe einen anberen,

natürlid) für Preußen ungünftigen Ausgang genommen ()aben, menn nur

'Benebei: freie £>anb getaffett morben märe", bann oerfennt er offenbar »oll-

ftänbig meine 3ntentionen. 9?od) »icl meniger alS bie öfterreid)ifd)e militärifd)e

<3ad)titcratur ftel)t bie öftcrreid)ifd)e ©efd)id)tfd)reibung. fomeit fte fict> mit bem

3abre 1866 befaßt, auf bem Stanbpunft, ba\i fte, mie bie Fachliteratur ber ficbjigcr

Sabre, ftd) in (Erörterungen barüber ergel;t, mie 'Benebcf l)ätte fiegen tonnen,

ober mitgeteilt ju bemeifen fud)t, ba^ felbft einem 9?ioltte an ber Spifje ber öfter-

retd)ifd)en ^orbarmee ein Erfolg ttnmöglid) l)ätte befd)iebeu fein tonnen. 9KU
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fo(d)cn unfruchtbaren Hnterfucbungen tröftcten fiel), wie gefagt, bie militärifeben

cdmftftelier Offerreich in bem erffen Sabrjebnt nad) bem Kriege; beute gebt

bie ofterrcid)ifd)e militärwiffenfdjaftlicbe unb biftorifd)e Literatur anbete ^Jöege.

3RH 3ebauem muß feffgeffellt werben, baß gerabe ^>icr ©raf <2d)lieffen

ftd) beut offiziellen Öfterreid) anfd)ließt, bau unmittelbar nad) ftöniggrätj,

nad) ber (finffelluug beö frieg3gerid)tlid)en 93erfal;renö gegen 'Senebef in ben

gebier verfallen ift, 33enebef (eine ganje militärifd)e Q3ergangen-
beit abjufprccben, nid)t nur it>n allein für alleö ilnglüd oerantwortlid)

KU mad)en. ©ewiß ift 'Benebef ma§(oS überfd)ät}t worben, aber bie einftige

Uberfdiätjung berechtigt nod) lange nid)t ba^u, ihn je§t 511 unterfd)ä$en unb

tbm aud) jene Aäbigfeiten unb <£igenfd)aften ab^ufpreeben, bie er tatfäd)lid)

befaß, über Ceiftungen binroeg^ufeben, bie aud) beute nod) nid)t »ergeffen fein

follten. ©raf £d)lieffen fprid)t baoon, t>a$ ^enebef „ber Sbeorie nad) »on

einem nid)t 5U bänbigenben Offenfwgeiff erfüllt war; follte aber fcbtiefjlid)

ber Eingriff unternommen werben, fo »erfagten feine 'Jübrereigenfcbaften".

Qai mag wobl auf 33enebcf al$ Rubrer ber 9?orbarmee zutreffen unb gebt

auf jwingenbe Umftänbe jurücf, bie fpäter auSgefttbrt werben folien; in biefer

allgemeinen Raffung aber bebeutet e$, um fo mebr, alö ^enebefö Haltung in

ber *3d)lad)t oon Golferino in ähnlicher ^Jßeife befprod)en wirb, ben Vorwurf
ber Offen fiofcbeu gegen einen ©eneral, ber fid) auf ben itatienifdjen

<2d)lad)tfeibern unb in Ungarn in jebn Affären ben 9\uf eines* 'Srappenfübrerä

erworben i)at, beffen Stärfe gerabe ber fd)ueibige Eingriff war. 6eine ibaltung

bei Gurratone, ©oito, SDtortara, 9io»ara, bei 9\aab, Oäsön», iljp-Gjegebin ufw.

fprid)t gewiß nid)t gegen feinen Offenfwgeiff, unb ob feine $ruppenfübrung

bei (San ?Dcartino baä fyavte Urteil beä ©rafen Gd)lieffen red)tfertigt, bau

mögen bie militärifeben ^Vad)leute, bie bisher wenigftenä in biefem brillanten

©efenftöfampf fein -Argument gegen bie 'Sücbtigfeit ^3enebeffil alä itorpö--

fübrer fallen, entfd)eiben. 93enebefä 'Jübrereigenfdjaften »erfagten erft, alä

er ffatt eines Storpä »on 30000 Statut bereu ad)t ju fübren batte, er, ber

ftd) felbft, wie wir auS feinen 'Briefen wiffeu, nie größere <5äl)igteiten alä

bie eines fd)neibigen itorpSfommanbanten zugetraut tyat. ©aß" 'Seneber (£nt-

fd)loffenbeit unb rüdfid)tslofe Gd)neibigteit im Vorgeben, Ä'übnbeit im

Aanbeln, fattblütige QSefonuenbcit in tritifd)en (Situationen unb ben rid)tigen

93fi<f für Eingriff unb 'vUbwebr batte, baö i)<xt er wieberbolt bewiefen, jum
lefjtenmal, als bei ilöniggrät} bie Sl'ataftropbe über bie öfterreid)ifd)e ^Irmee

bereinbrad) ; ba)i il;m bie genannten (£igenfd)aften »on Olmüfc biö itöniggräf}

abljauben gefommen waren, nid)t jum 0urd)brud) gelangen tonnten, ift in

ben befonberen 33etbättniffen begrünbet unb berechtigt nid)t baju, il;in einen

lebiglid) „tbeoietifd)en Offenftogeift" jtijufprecben. *Qlnbere (Jligenfdjaften aU
bie, we(d)e ^enebet befaß unb wieberbolt betätigt bat, würben in ber öftcr--

reid)ifd)en '•ilrinee jener 'Sage »on einem tüd>tigen Korpötommanbanten nid)t

»erlangt. lOlan ftanb bamalö in ber öfterrcid)ifd)en Qlrmee nod) nid)t auf

bem (ctanbpuntt, ben ©raf Scblteffen erwälnU, unb ber in ber preu§ifd)en

3lrmee s 1»" ®Ut<$bnidj gelangt war: ba$ jebem ©eneral aud) ftrategifd)e

'Sefäbigung »onnöten fei. 3Jtajt fd)äftte ben tüd)tigen Sruppenfübrer bötjev
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afö ben Sdjlad^enbenfer, itnb bafj unter ben Gruppenführern im ©efed)t

'Scnebecf ber tüd)tigften einer mar, mirb nid)t geleugnet werben fönnett.

"Scnebef junt »crfonnten, um mit '^Hifd) 511 reben, „oerbinberten" Strategen

ju ftempeln, i>at niemanb öerfud)t.

©raf Sd)lieffen faftt fein Urteil über ^enebef in folgenbe Sätje 5U--

fammen: „9J?it aUgemeinen ^Ingrtffijplänen , tt>ic 93iarfd) üon 9ltnfi$ nad)

Berlin, 93ernid)tung ber Armee beö Kronprinjen itftt)., fnelt er nid)t jurüd.

Aber bem getni gegenüber oerftel er in bie au6gefprod)enfte Defenfioe, unb

an biefen QBiberfprücfyen nutzte er in einem tVetbsug fd)eitern, in bem atteä

auf eine rafd)e unb übermältigenbe Offenfioe anfam. 'Jyür ba$ Verpaffen
ber © e l e g e n l; e i t am 28. 3 u n i bei S f

1

a l i tj , für fte Q a m m l un g b e r

g a n 5 e n A r tu e e in berStellung b e i D u b e n e tj , für bie l a n g e 9v a ft

bei S?öniggrät$, cor allem aber für bie 93erh>erfung (eben An=
griffet ift 93enebef »erantmortlicb, ju ntad)en, meld)e$ 9ftafj an 9?ci^griffen

man ibenifftein unb KriSmanic aud) sumeffen null." <$.$ ift i>a$ ber gleiche

StanbpunJt, ben ba$ öfterreid)ifd)e ©eneralftabSmerf einnimmt.

Der Stanbpunlt be$ ©rafen Sd)lieffen, baf? in bem "Selbjug im Sorben

nur eine rafd)e unb übermältigenbe Öffenfioe bie öfterreid)ifd)e Armee bätte

511m (infolge führen tonnen, mirb öon fämtlid)en namhaften 9?alitärfd)rift-

ftellcrn, bie ficlj> mit bem Ä'rieg oon 1866 befafjt babeu, geteilt, Dafj aud)

Q3enebef auf biefem Stanbpunft ftanb, ift gemifj ntct>t ein 93emei6 eiltet »oll-

ftänbigen 9?cangel3 an ftrategifd)em QMid. ^öenebef mar ti, ber in bem

9)iarfd)all2<rat, in bem ber 'Selbjugöp lau für bie 9?orbarmee biöfutiert mürbe,

fid) mit aller te"nffd)iebenl)eit gegen bie ftreug befenfiöen glätte Äenitfteinä

unb Kriämantcä au*fprad) unb eine möglicbft rafctje unb nad)brüd--

licl)e öffenfioe gegen Sd)Iefien bef ürmortete, unb nid)t an i(;m

lag bie <3d)ulb, t>a% fein Offenfiogeift 5U einem tt)eoretifd)en würbe. 3n

meiner Stubie in ber „Deutfd)eu 9\unbfd)au" l>abe tcb, ausgeführt unb

id) frebc mit biefcr ^yeftftellung uicl)t allein iia — , bafj »on mafjgebenber Stelle,

unb jroar oon biplomatifd)er Seite, au^ politifd)en 9vüdfid)ten bie

Öffenfioe prinzipiell perborrefjiert mürbe. Sä ift jrnar ooll-

fommcn rtd>tig, ba$, mie ©raf Sd)lieffen crmäbnt, ber Strieg nur ein 9?iitte(

ber ^olitif ift, ber Solbat nur ba£ QBerl beö Diplomaten fortjufc^cn bat,

bal;er Diplomaten unb Solbafen gemeinfame Arbeit ju leiften liaben, eine

gemiffe 93ermengung oon ^olitif unb Kriegführung unoermeiblid) ift; in bem

oorliegenbcn Salle aber arbeitete bie Diplomatie ber Strategie nid)t in bie

iöänbe, fonbern entgegen, unb mit oollem 9ved)tc lonnte fid) Benebe!

gegen bie 'Bceiufluffung ber Kriegführung burd) bie Diplomatie befd)iueren.

Denn bie öfterreid)ifd)e Diplomatie oermarf bie 3bee ber Öffenfioe, mit ber

allein, n>ie ©raf Sd)lieffen felbft cruart, ein (infolg märe 51t erzielen gemefen:

9?can ertlärte, bie ftrengftc Defcnfioe fei burd) mid)tige politifd)e 9vüd-

fid)ten ju einem unabmeiSbarcn ©ebot ber 9^otmenbigfeit gemacht,

t>a Öfterreid) fcl)on burd) bie %ct feiner 5friegfül)rung augenfällig beioeifen

muffe, baf? eö nur ermorbenc 9\cd)te »erteibige, nid)t aber frembe 9\ed)te an«

tafte. Die 9\olle be>? Angreifers muffe, coüte que coöte, ^reufKtt über-
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(offen »erben, bannt biefcS ftcb in eflatanter QBeife »or bcn fingen bev gangen

<3Bclt ins ilnred)t fctjc. ??iöglid), ba$ bic öffcrrcid^ifcbc Diplomatie, bie ja

fetfenfeft auf bcn £ieg ibver Gad)e »ertraute, bei biefer Argumentation fcbon

an bic Vergeltung bad)te, bic ftc an bcn auf biefe QBeife entlarvten vyrtebenS--

bredu-r werbe nehmen tonnen ... (L
:

S ift ferner Har, baf? eine rafd)e unb

nacbbrücflicbe OffenjtDc, t>a bie Konzentration ber Armee in SPcabren »or-

genommen mürbe, nur gegen Scbjeften vorgenommen werben tonnte, unb id)

babe ausgeführt, baf? Vcnebef fd)on im 9?carfd)allSrat unb nid)t crft in

Olmütj, wie ©raf ©cbtieffen meint, einen offenfwen ^lan gegen Getieften

befürwortete, ber feineswegs nur »on tbeoretifd)cm Offenjtogeift eingegeben

ju fein fdicint, wenn aud> bcn Fachmännern, $u beren gewiegteffen ja ©raf

6d)licffen säblt, bie Cfntfcbeibung barüber belaffen werben muf}, ob er auS--

ftd)tsreid) gewefen märe ober nid)t. 3ebenfallS aber ift biefer ^lan nid)t

»on Venebef unb nid)t aus militärifd)en, fonbern aus politifcfyen ©rünben

»erworfen morben; man mar ber Anfid)t, baf? ber Felbjug ber (3ad)fen unb

kapern megen unbebingt nad) Vöbmen »erlegt werben muffe, unb e$ gebt

nid)t an, (£ntfd)liejiungcn, für bie er auSbrüdlid) jebe Verantwortung
ablehnte, allein auf bas Sdmlblonto Venebefs ju fefjen.

©raf Sd)lieffen jäblt ferner bas Verpaffen ber ©clegenbeit bei

£fali<$ am 28. 3uni ju jenen Auflag epuntten, in benen Venebef unbebingt

fdmlbig gefproeben werben muffe, (£s ift riebtig: Venebef Ijatte an jenem

Jage bic einzige im Verlaufe bes ganzen FelbjugeS gebotene (Selegenbeit/

einen Erfolg 511 errieten, unb er fyat biefe ©elegen&eit nid)t ausgenügt, fonbern

ift abmarfd)icrt, opne eine frrategifebe Situation ju benutjen, wie fie günfriger

taum gebad)t werben tonnte ; biefe nadtc £atfac$e fd>eint allerbingS bas barte

Urteil bes ©rafen öd)lieffen ju rechtfertigen, i>a$ Venebefs öffenfi»geift, »011

bem fo oiel gcfprod)en werben war, in bem Augenblick »erjagte, in bem er

ftd) betätigen follte. Vei genauer Kenntnis unb objettioer QBürbigung ber

Umftänbe muf? aber Venebef gerabe in biefem Anflagepunffc freigesprochen

Werben, ober er fann bod) nur bann fetmtbig gefprod)en werben, wenn einem

(colbaten geftattet ift, auS ffratcgifd)en 0\üdfid)ten einem böberen Vefebl bireft

juwiberju^anbeln. Diefe Frage mögen bie 9?cilitärS entfd)cibcn, id) babc

mir lebiglid) bie Aufgabe geftellt, auf ©runb bes meiner Anfid)t nad) un-

jmeifelbaft autbentifd>en unb »ertrauenswürbigen Materials, bas mir ftur

Verfügung ftel)t, baS ?vätfel »on öfalu) — fo mufj man bie Vorgänge bei

cfalitj am 28. 3uni 1866 wol)l nennen — $u löfen ober wenigstens ber

Böfung mitzubringen. Die ©efcr)ict)te biefer verpaßten ©clegenbeit bar-

ftellen, foetfjt bic gan^e ©efcr)ict)te bes unglücffeligen ??carfd)cs »on Qlmütj

biet nad) Dubenetj aufrollen, wie id) bau in meiner Stubie in ber „Deutfcl)cn

9Runbfd)au" getan babe. 3d) mu§ alfo l;icr bas V3efentlid>fte wieber^oten.

Das ?\ätfel »on Sralh} ift eigentlich bereits erflärt bind) bic faiferlicbe

3nftruftion, bic Tvlügclabjutant Oberffleutnant ». Vcd am 6. Suni in bas

Hauptquartier »on Olmüt? brachte, unb in ber es beißt: „<5e. ??iaicftät be-

feblcn . . ., bajj für ben ^dntt; ber fäd)fifd)eu Gruppen vor«
geforgt unb biefe unter {einer Vebingung geopfert werben.
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Se. xOZajcffät legen befonberö ©emid)t barauf, bafj bie fönig Heb,

fäd)[ifd)eii Gruppen . . . nid) t »on ber faiferlicfyen Äaupt--
armee abgefd>nitten »erben." 'Bei biefem Sar* ber faiferlid>en 3n-

ftruftion, bereit Original im f. unb f. Ärieg#ard)i» in 'Jßien aufbemafjrt n>irb,

ftnbet fiel) bie 9vanbbemerfung : „9?ur möglid), mennunfereetgeriften,
midjtigften 3ntereffen geopfert merben." ©ie Befürchtung, bie

in tiefer 9\anbbemerhmg inbireft au3gefprod)en wirb, bat fid) lüdenloä er--

füüt, n>ie fid) auß ben Sreigniffen oom ^Ibmarfd) auß Olmüt) a\\ biß jur

Äonjentration ber 9^orbarmee bei ©ubencfj flar nad)meifen (äfjt: bem Sd)u^e

ber fäd)fifd)en Gruppen n>urben mid)tige 3ntereffen ber öfferreid)ifd)en
v2lrmee

geopfert — 3ntereffen, bie niemals l)ätten geopfert roerben bürfen, felbft nid)f

um eineä treuen Bunbeägenoffen mtUen, ber ftd) oertrauen^ooU bem Scfyutje

beß mächtigen 9"2ad)bar$ überlaffen l>atte. So el)renf)aft unb menfd)lid) fd)ön

eine fold)e &anblung£meife aud) ift, in bem oorliegenben 5aüe führte fte jur

Äataftropl)e ; im Äriegesfalie ift eben bie Befolgung beß egoiffifd)en ©runb-

fa^eö: „3eber ift fid) felbft ber 9cäd)fte" ein ©ebot ber 9cotmenbigfeit, unb

Ofterreid) f)atte eß ju büfjen, ba§ eß biefem ©ebote nid)t 'Jolge leiftete.

9Jid)t mit Tillen Benebele unb auß ber 3nitiatioe beß ^elbfjerrn f>erau^ ge=

ftaltete fid) ber 9Jiarfd) ber öfterreid)ifd)cn 9iorbarmee »on Olmü$ biß ©ubenet)

nid)t ju einer Operation gegen ben "Jeinb, fonbem ju einer Operation
jur ^ufnafjme unb ©egagierung beß fäd)fifd)en Slorpä. ©a$
mar t>erf)ängniär>ollermeife baß Operationäjiel, baß in ber ermähnten 3nftruf-

tion oom 6. Sunt ftatuiert roorben ift unb feftgeljalten merben mufjte.

3n Befpred)ung ber ftrategifd)en L'age auf bem böl)tnifd)en 5t'riegöfd)au--

plat) in ber legten 3unimod)e uermeift ©raf Scfylieffen barauf, bafj Benebef

in bie 9??itte jnnfd)en jmei <3einbe geftellt mar, bie »on xed>tß unb linfä auf

ibn jumarfd)ierten, unb füfjrt auß: „3n einer fo(d)en i.'age i)<xt eß »on je^er

feine anbere 'iluöbjlfe gegeben, alß mit möglid)ft großer Überlegenheit erft

ben einen unb bann ben anberen ^veinb ju fd)lagen. ©iefeä 9?iittel juerft

gegen bie erfte preufMfcfye ^Irmee anjumenben, mar Benebef geraten morben.

3m legten ^lugenblid batte er fid) jebod) für ein 9iieberfd)(agen ber jroeiten

^lrmee entfd)teben. 9cur Benebefö llimermögen, anjugreifen, l)atte bie ^iuß--

niitjung ber ©elegenbeit »erbjnbert unb ben fieberen Sieg in eine 9fteberlage

»ermanbelt". (£ß märe intcreffant, ju erfahren, »on mem Benebef ben er-

mähnten 9vat erhalten l)at, ben au^ufüljren er reblid) beftrebt mar 1
!, ©enn

Benebef hatte biß Sfalif) baß einjig möglid)e Operationäjiel im s2luge, ben

Eingriff gegen bie erfte preuf;ifd)e
s2lrmee, mäfjrenb baß OperationSjiel feiner

militärifdien Ratgeber eben ber mit ber ©egagierung ber Sad)fen jufammen--

l;ängenbe Eingriff auf bie Qltmee biß ^rinjen ^riebrid) itarl gemefen ift;

Bcnebefö „ilimermögen, anjugreifen", l;atte, mie meiter auögefiitjrt merben

foll, gan5 anbere ©riinbe alß Sd)eu »or ber Offenfme. Benebef betrad)tete

') -Hiigmanic fann feinesfad* biefer Ratgeber iicroefcn fein, benn gerabe er

lebnte, mie aud) 'Sricbjung. (Äotnpf um bie ^ortjerrfdjoft, 95b. II, ö. 20, M, 85, 88 unb

a. a. O.J evtlärt, auf baiä entfdjfebenfte eine Offenfi»operation gegen bie 'Jlnnee beef

Sxvoiipiinieu ab unb brängte unausgefetn auf ben 2lbmarfd) an bie 3fev.
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bie ffrategifd)e i?age »otUommen richtig. (£r tonnte, baf? am 26. 3um, bem
Jage, an bem ber Elufmarfd) feiner fccbö ÄorpS bei 3ofefffabt bccnbet fein

mußte, jenfeits beS ?\iefengebirges ber i^ronprinj »on Preußen mit »ier 5\orpS

Zum (finbnut in "Bobinen bcreitftel;en, bie Elrmee beS ^rinjen 3riebrid) Äarl

aber erff mit ibren Elwantgarben bestenfalls bis 9!ftünd)engräf$ »orgcbrungcn

fein fönne. £r entfd)loß ftcty beSbalb, burct) bie aus bem SWpS £lam--©allaS

unb ben toad)fen beftebenbe 3ferarmee ben Q?ormarfd) beS ^rinjen \Vriebrid)

Jlarl aufhalten ober bod) nad) ??iöglid)feit oerjögern ju (äffen, ftd) felbft

aber mit feinen fed)S ÄorpS gegen bie »ier J\orpS beS Äronprinjen »on

Preußen ju roenben. ©elang eS ibm, ben $tronpriti3en ju fd)lagen, bann

mollte er brei ft'orpS unter ©ablenj bem .H'ronprinjeit gegenüberffebctt (offen,

bie übrigen brei ft'orpS aber in ©(märfdjen an bie 3fer roerfen unb bort,

mit ber 3ferarmee »ereint, mit immer uod) überlegener ftraft bem ^»rinjen

Ariebrid) Äarl entgegentreten. (fS ift baS genau ber Operationsplan, ben

©raf i2d)liejfcu als ben einjig möglieben bejeicf)net. 3m öfferreid)ifd)en

Hauptquartier mürbe JU biefer 3cit freilief) über bie EluSfübrung »on brei

biametral entgegengefe^ten Operationsplänen — E3enebet »erlangte ben Ein-

griff gegen ben Äronprinjen, ibenifftein ben 2>iarfd) an bie 3fer, ^risntanic

bagegen bie E3ollenbung beS metl)obifd)en, auf bem Rapier forgfam feffc

gefegten „Eluffd)ließens" ber Elrmee bei 3ofefftabt — geftritten, aber E3enebef

bielt an feiner Elbfid)t feft unb befatjl ben Elufntarfd) ber Elrmee gegen ben

.Kronprinzen »on ^reußeit. 9iad) feinen ^efcblen, bie in bem »on mir be-

nutzten Sagebud) unter bem ®atum »om 26. 3uni »erjeidjnet jinb, Ratten

am 27. 3uni fünf öfterrcid)ifd)e ÄorpS ben beboud)ierenben brei preußifd)en

ÄorpS gegenüberfteben follen. ^Bäbrenb aber Q3enebef »om Elbenb beS 26.

bis juni Elbenb beS 27. 3uni franf ju E3ette lag, rourben »on Joenifffetn

unb ftrismanic 'SMspofitionen getroffen, bie ftd) als ein lal)ineS Kompromiß

Jtt>ifct)en ben brei biStutierten Operatiousplänen barftellcn : j»ei ix'orpS mürben

gegen bas ?\icfengebirge »orgefd)obcn, »ier .KorpS »olljogen baS „Eluf=

fd)ließen ' bei 3ofefftabt, unb bie ©ispofttionen jum Elbmarfd) an bie 3fer

nuirben »orbereitet. OaS 3tefu(tat biefer Maßregeln maren bie itämpfe am
27. 3uni, beren (finbruef im Hauptquartier id) in meinem erften Elrtifel in

ber „©eutfdjen ?\unbfd)au" befd)rieben tyabe. 9iod) bielt E3enebef an feinem

Sntfcb/luffe, mit allen »erfügbaren Gräften ben .Kronprinzen »on "Preußen

anzugreifen, feft unb gab bie entfpredienben E3efe(;le, bie am 28. 3uni bei

*2talitj eine fiegoerl)eißenbe i.iberinad)t in günftiger Stellung »ereinigen follten.

3d) l;abc ferner ausgefübrt, ba\t EBenebef burd) .sbenitftein in ber ?iad>t »om
27. ^uin 2s. 3uni ein v5d)rif tftütf probujiert mürbe, baS ben fd)leunigften

21 b m a r | d) an b i e 3 f e r i n b e n b e ff i m m t e ff e n El u S b r ü d e n forberte
unb »on "Benebet als maßgebenb anerfannt »»erben mußte. "SMe ftrategifd)e

Caae am 2.S. 3uni, roie fie 33enebet* bei feinem berübmten ?vitt um Statifj

feftftellen tonnte, forberte gebieterifd) ben Eingriff, ben baS ermahnte £d>rift-

ffücf »ermebrte; bie Sngagienmg. cineS .Kampfes bätte für ben Elbmarfd) an

bie 3fer einen 3eit»erluft »on nünbcffenS 24 ^tunbeu »enufadu, mäbrenb

eben ber fof ortige Elbmarfdx geforbert mürbe, ©ie ??IilitärS mögen ent*

«eulidie OJunM*au. XXXVII, 12 2t
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fc^eiben, mag in biefer £agc ben 'Jluöfcblag hätte geben muffen: bie

So(batenpflid)t beS ©ehorfamS ober bie <3elbberrnpf liefet, ben

fieberen Sieg nid)t au$ ben Äänben 511 laffen. 2lm 28. 3uni »erfagten nid)t

93enebefö "Sübrereiöenfcbaften, fonbern feine Aanblung'Sifreibeit . . .

©raf Scblieffen ergebt ferner gegen Q3enebef bie ^Inftage, bafj er ben

9\üdjug, bei bem eg ihm gelungen mar, fid) glüdlid) auä ber Gelinge ju

Sieben, ju balb unterbrod)en habe, al3 bafj eö möglich gemefen märe, bie

^Irmee wollig ju retten; ber »eitere 93ormurf, bafj ^öenebef ben einjig mög-

lid)en ^lu^meg, ben Eingriff, nid)t eingefd)fagen l)abe, ift 00m ©reifen Scblieffen

felbft burd) bie ScftfteUung miberlegt, bafj ber größte 'Seil ber bfterrciebifeben

^Irmee, bie nur nod) jmei infafte Slorpä befaf?, 51t einem Eingriff überhaupt

nid)t mehr fähig mar. 3d> lann meine ^otemif alfo füglid) auf ben erft-

genannfen ^Inflagepuidt befd)räiden. ©raf Scblieffen ift, menn id) feine 'iluö-

fübrungen richtig erfaßt habe, ber anficht, bie öfterreid)ifd)e Slrtnee hätte

gerettet, mag mobl ^»et^t in einen fcblagfäbigen 3uftanb gebracht merbeu

tonnen, menn fie meiter äiirüdgefübrt morben märe unb nicht bei Oubenetj

bjm. Äöniggrcu) haltgemacht hätte. (£6 nutzte baber alö 'Benebefä Sd)ulb

bezeichnet merben, baf? er tiefen einzig möglichen ^luämeg au3 ber oersmeifetten

Situation nicht mäblte, fonbern mit einer cigenttid) nicht mehr refiftensfähigeu

9lrmee ben Eingriff beg qualitativ unb quantitativ überlegenen "JeinbeS er-

martete. 3ch glaube nun ben 'Semeiö erbringen 31t tonnen, baf) Q3enebef

tatfäd)lid) nicht an einen Äampf, fonbern an bm meiteren 9?üdjug bad)te,

bafj ferner — unb jum ^emeife biefer Behauptung fann id) mich, aufjer auf

meine Quellen, aud) auf bie unbeftritten anerkannte Autorität ^riebiungö

berufen
1

)
— für bie Annahme ber Äauptfcblacbt bei itöniggrätj

anbere 9vüdfid)ten mafjgcbcnb maren a(3 bie ftrategifcbeCage

auf bem ^riegöfchauplat). 3n elfterer Besiebung fann id) mid> auf

meinen erften "J3enebef--^rrtiiel belieben unb barauf oermeifen, t>a% au$ allen

Qlnftalten, bie feitenS Q5encbctö getroffen mürben, mit allergrößter QBabr-

fd)einlid)fcit barauf gefcl)loffen merben rann, baf; er an ben 9\üdsug bis

Otmüfc unb nicht an einen Äampf, meber bei 'SHibcnetj nod) auf ben

Höben oon Saturn, i>ad)tc, unb bafj bie in biefen beiben Stellungen ge-

troffenen 1>efcnftoinafjregeln mehr ber Sicherung ber erfd)ütterten Slrmee vor

einem plöt3tid)en iiberfall at£ einem vorbereiteten iWimpfc galten, 'Jaä be--

meift oor allem Q3enebefö ©epefebe an ben itaifer auö bem Hauptquartier

in 5\öniggrä(3 vom 1. 3uli, in ber eö mit aller münfcbetnSmerteit Klarheit

(;eifjt: ,,3d) laffe baber morgen bie ^Irinee ruljen unb fet)e am
3. ben 9\üds»9 nad) ^arbubit) fort. 3öerbe id) nid)t überflügelt,

lann ich auf bie Gruppen mieber jäblen, unb ergibt fid) ©elegenl)eit 511 einem

Offcnfioftofj, fo merbe ich ihn machen, fonft aber trad)ten, bie ^Irmee

f gut a 1 3 m ö g l i ch n a cb O l m ü (? j u r ü d 5 u b r i n g e n." Qlu* bem Sele--

gramm gebt hcroor, t>a$ Q3encbef 511111 minbeften in erfter ßinic, menn nid)t

auöfd)liefdid) an ben 9vüdjug bad)te unb lebiglicl) entfd)loffen mar, eine

') 5tiet>iung, Kampf um bie TunlKnfduift, Hb. II, e. 21« ff.
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eoentuelle günftige CSelegenbeit ^u einem Offenjtöffofj, ber nad) bet ganzen

Sachlage unb nad) ben 3ntentionen bcs ."velbberrn fautn einen anbeten (Sinn

unb 3mcd haben tonnte, als ber jurüdgebenben Armee burd) ein 9^ürfjugS'

gefeebt £uft ju oerfebaffen, nid)t »orübergef)en 511 (offen. £$ ftimmen

übrigen^ alte <3)arffellungen beS fogenannten „^riegSrateS oon ftöniggrätj"

mit ber meinigen barin überein, bafj in biefer Beratung 93enebe{ feine 2ln«

funt vertrat, ben 9?ü<S$ug fortjufetjen, roä&tenb Oberffleutnant o. ^ed, ber

Slbgefanbte beS itaifcrS, ben ©ebanfen entmidelte, in bem ?\aume ^parbubif?--

Äolin ben 'preufjen eine (£nrfcbeibungSfcblad)t anzubieten. I^amit bin id)

bereite bei bem jmeiten fünfte meiner IVroeiSführung angelangt, unb id)

möchte nur nod) bezüglich beS »om (Srafen Sd)lieffen gefabelten langen Q3er-

roeilenS ber öfterreid)ifd)en Armee in ben Stellungen oon ©ubenetj bjm.

(iblum barauf binmeifen, t>a$ biefe 93ersbgerung beS ?uidäugeS u. a. ber
Sacbfen megen geboten mar, beten 3folierung bekanntlich um jeben

^reis oermieben merbeu mufjte, bie aber burd) bie Scblad)t bei 3icin oon

ibrer ^xüdjugölinie abgebrängt morben unb gejmungen waren, in weitem,

jeittaubenbem Umweg ben Anfcblufj an bie Äauptarmee $u fueben.

Unb nun ju ber unmittelbaren Q3orgefd)icbte ber Cfngagierung ber Schlacht

bei iv'bniggrätj. 1>ie Intentionen, bie an mafjgebenber Stelle in Öfferreicb

berrfebten, geben barauf beroor, baf? am 30. 3uni ber öfferreid)ifd)e 'Bot-

febafter in "pariS telegrapbifd) bal)in informiert morben mar, Äaifer £Jtonj

3ofepb fei bereit, ben ^rieben im Süben buret) bie Abtretung Q3enetienS ju

ertaufen, wolle eS aber im Sorben nod) auf eine Aauptfdjlacht
anfommeu (offen. 3m Süben mar eben ber ^Baffenehre ÖftetreicbS

burd) ben glänjenben Sieg bei (iuftojja bereits ©enüge getan, im 9iorben

n>ar eine Aauptfd)lacbt nod) nicht geliefert morben, maren nur ^eilgefecbte

gefd)lagen, bie in ihrer ©efamtwirfung jwot einer »erlorcnen Aauptfd)lad)t

gleicbfamen, aber trotjbcm ben "Jelbjug noch nid)t als oerloren erfd)einen

lavfett tonnten; eS miberfprach allen öftetteiebtfeben Stetbitionen, bie Sad)e

Öfferreid)S fo fcbnell oerloren ju geben, unb nad) ben Anflehten, bie bamals

im öfterreichifchen Äeere berrfebten, märe ber tampflofe 'jRücfjug mit ber

fonjenttierten Armee bem OfingeffänbtüS ber oollftänbigen -?Jieberlage gleidv

getommen. ©aS ift bie Auffaffung, bie Öberfflcutnant 0. QSed in bem fo-

genannten „ft'riegSrat oon Äöniggräfj" »ertrat, baS ift ferner ber t'eitgebanfe

ber bie»bejüglid)en Ausführungen beS bfterreiebifeben ©cneralftabsmerfeS über

ben Ä'rieg oon 1866, bie bod) gewifs bie Anficht ber leitenben Greife mieber--

jugeben beftimmt maren. Ohne eine grofje Sd)lad)t burfte öfterreich ftd)

nid)t befiegt ertlären, unb ba unter ben obmaltenben Umftänbcn an einen

Sieg nid)t mehr gebad)t Werben tonnte, fo mujjte wenig ftenä ber
-S3 a f f e n e b r e balber getämpft merben. Um bie 3Baffenefyte mürbe,

unb gemifj nid)t erfolglos, oon öfferreiebifeber Seite bei M!öniggrät$ getämpft,

unb zwar, unb baS muf; nad)brüdlid)ft betont merben, nid)t auf ©runb
eines freien (JüntfcbluffeS 33enebefS. 3d) tann mid) in biefer IV-

Jtebung auf meinen etften 33enebet-Artrtel berufen, beffen Angaben in meinem

Suche in breiter Auafübrlicbfeit be^anbelt unb entfprecbenb belegt merben folleu.
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91od) ein ^ott über bie Sd)lacbt »on Stöniggrät? fclbff. ©raf Scblteffen

ermähnt in [einem ^Irtifel im ©egenfat* ju ber „granbfäljttdjen Abneigung

"Senebefä gegen einen Eingriff" t>a$ offenjtöe Vorgeben ber &orp£fommatf

bauten ©rafen fteftetitö unb Sfcun, bag, wie ©raf Scblteffen fagt,

„Benebef meber billigte noch, »erbot, aber ge f et) eben liefe". $bun
unb 3effetit3 haben betanntlid) bte ihnen jugemiefenen Stellungen 3mifcben

Gblum unb ^ebielifd):, in benen fte ben »on Sorben her 51t erroartenben

Eingriff bc£ Äronprinjen »on ^reufeen abmehren feilten, »erlaffen, bie Aöben

»on &erfcf)enome3 unb ??uvMo»icb befolgt unb fcbliefelicb bie Offenftoe gegen

ben Smiepmalb ergriffen, in betn fie ftc£> feftbiffen. Sa3 9?efuttat ibreö

93orgeben$ t»ar, bafe fie, bie jur Äut gegen Sorben aufgeteilt waren, Äront

gegen heften machten unb fo bie Cücfe öffneten, bttrd) bie bie angreifenbe

2lrmce be£ Kronprinzen nabeju ungehinbert faft bis in ben ?\ücfen beä

3entrumS ber öfterreicbifd)eu ^luffteUung »orftofeen tonnte. 'Safe bie Stellung

3tt>ifd)cn (ibluin unb ^cebielitfcl) »on ben §u ihrer Tyeft Haltung beftimmten

Äorpö »erlaffen morben mar unb nafyeju ohne Q3erteibigung bem 5\ron--

prinjen in bie Äänbe fiel, gerate t>a$ machte bie Äataftropbe, bie über bie

öfterreid)ifcbe 'ilnnec bereinbrad), fo beifpieftoS furd)tbar unb »ernid)tenb. Sie

T?emerfung, i>a^ lumebet" t>a$ eigenmäd)tige Vorgeben ber beiben ©enerale

jwar meber billigte nocl) »erbot, aber gefebeben liefe, tonnte ben \Hnfdicin ermeefen,

als fei 93enebef mitfd)ulbig an einer ÄanblungSmeife, bereu Unterbleiben bie

öftcrreid)ifcbe ^Irmee jtoar nicht »or ber lieber tage, aber »or ber Jtata--

ffropbe »on 5?öniggra$ beroabrt hätte. Semgegenüber aber ffebt feft, bafe

^enebef, gleich naebbetu ber Kampf um ben Smiepmalb entbrannt mar, Jveftetiö

unb £bun ben un^tveibeutigen "33ef ebt jugeben liefe, ben Kampf ab'

31t brechen unb in i t> r c Stellungen 3urü eingehen, i>a^ er feiner,

als ihm ber ^Inmarfd) ber Slrtnec beS Kronprinjen gemelbet mürbe, ben beiben

KorpSrommanbanfen abermals befahl, ben Smiepmalb 311 räumen
unb bie ihnen urfprün glich 311g emiefenen Stellungen 31t befetsen.

Ser erfte 33efebl mürbe überhaupt nid)f, ber 3t»eite fo sögernb unb langfam

aufgeführt, t)a)f feine Ausführung nidrt mehr »ollenbet merben fonnte ' ).

3um Sd)lufe möchte ich mieberholen: TBer fid) heute in Öftcrrcicb mit

ber \Mufflärung ber ©ebeinmiffe beS 3abreS 1866 befebäftigt, ber »erfucht iS

burcfyauS nicht, lumebef jura »erfannten <5clbl)crrngenie 311 ftempeln. ^cic--

manb in Öftcrreid) täufd)t fid) beute barüber, t>a\i Ixmcbct nicht mel)r befaf

als bie (!
:

igenfcl)aften eines tüchtigen Jelbfolbaten, ba\i er jroar einen richtigen

militärifd)en IMid befafe - er hat baS gerabe in feinem unb Ofterreicbü

ilnglüdsjabr bemiefen — , ta\i ihm aber bie Talente beS grofeen ^elbberro

abgingen. 9}ur eineS »erlangt man für ^enebcf: ©cred)tigfeit, bie ge-

rcd)te Beurteilung eines 9?ianncS, ber lange genug bie Sünben anberer allein

31t tragen »erurteilt mar. Sie ?\e»ifion beS ex kathedra ü bet-

ten ebef gefällten » er nid) t en ben urteil S, nid)t feine Bern eih--

räud)crung ift bat 3iel ber öfierreicbifd)cn Benebet: -v?orfd)ung.

') 5riebjung, ftampf um bie 93orf>errfcbaft, 23i>. II, S. 24«:), 25i> unö 265 ff.
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xll* man ben 'Plan faßte, baö fünfygjäbrige Subitäum bet Einigung

Italien« mit einer 'SluäfteUung 311 feiern, mar man halb einig, bafj biefe in

Korn einen hifrorifehen unb fünfflerifd)en (ifbaratter baben muffte. So ent--

ftanb bie biegjäbrige rbmifd)e Qlugftellung , meld)c mit vollem ?\ecbt 2ln=

fprud) barauf maebt, in einem großen l^ilbe baä T9efeutlid)fte au§ allen

italienifdwn ©ebieten gefammelt 311 f)aben, um betn Q3efud)er 511 geigen, roie

mannigfaltig Sitten unb ©ebräudje, mie reich ilunft unb &unftgett>erbe nad)

Betriebenen ?\id)tungen bjn baä jefjt unter einer &rone »ereinigte £anb

burebjogen baben. 0ie ju einem großen ©anjen sufammengetretenen Italic-

nifdien Stämme au* Tlorb unb Süb wollten geigen, baf; in ibnen, bie fo

Biet ^erfcbiebenl)eiten unter fid) baben, bie burd) 3al;rl)imberte getrennt

gemefen finb, ein bclebenber Cnnbeitsgebairfe nie erlofd)en ift, nämlich ber,

311 ben erstgeborenen il'inbern ?\oin-:> gebort 31t baben, bi? eä ibnen gelang,

bie Areibeit unb bie Sinigfeit mieber 5U erlangen unb mit ?umu beut leerte

bie Sirene aufzufegen. ^Belebet ©ebanfe tonnte natür(id)er fein, alö biefer

Qluöftellung, bereu (ibarafter ein beroorragenb bifrcrifd>er fein follte, ba>? alte

?\om ali ??cittclpunft 311 geben. 3Benn ber ©ebanfe an ?vom iabrbuuberte-

lang für bie »erfdüebenften Wolter Europas in religibfem voie in foyal

pelitifcbem Sinne ein belebenbcr ©ebanfe gemefen ift, fo mar baS für Stalten

in nod) oiel böberem ©rabe ber 'Jall. Itfeun bie Einheit ber beutfeben

93öffet im ??cittelalter mefcntlicb um ba» in beutfd)er ~orm mieberevftaubene

romifebe ?\cid) fid) gebilbet !;atte, roenn auf ben ©runblagcn be$ römifdjen

?\eebte- bie moberueu ©efetjgebungen aufgebaut morben finb, menn bie grof;e

fvan'iöftfdie Devolution, bau napoleonifd)e ftaiferreieb in ihren ©runbgebanten

nod) auf ?umu jurücfgeben, fo to'at für Stallen sRom bai Eeben. Objte

9Rotn hatte fid) bie geiftige itatienifdje (£iiu)eit nicl)t gehalten, unb bai l'anb

bätte nid)t bie .Hraft gefunben, inneren unb äußeren Äreunben 311 trotten.

2ln ben ?\omgebanlen, an bie golbene .sSerrlichfeit ber Monfuln unb (üäfaren

(nüpften fid) bie Hoffnungen ber "Patrioten öon ben Seiten ber tiefften

3erriffenhcit unb Knechtung an. oetst, ba ©anteö unb Petrarcas unb aller
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großen 3taliener jaljrlnmbertelanger Sraum jur 3Birflid)feit geworben iff, ba

34 9?iillionen Statiener fid) um bas italienifd)e 9\om fdjaren unb für bie

@rbf?e beS miebererftanbenen SaterlanbeS arbeiten, tonnte fein ©ebanfe

fd)öner fein, als in ber ^luSftellung biefen römifd)en unb italienifdjen

C&arafter roie in einer Srntttjefe §u fammeln.

TSknn bie internationale \!luSftettung mobemer Äunft, an ber alle Äultur-

ftaaten teilgenommen traben, jeiflt, roie freunblid) biefe bem roiebererftanbenen

3talien gefinnt finb, fo ftebt man in ber ard)äologifd)en Slugffellung, bie auch,

won allen Stationen reid) befd)icft roorben iff , bafj reine es fd)eut, geigen §u

tonnen, bafj bie Magna mater Roma fte einft alle an ihrem Sufen gemannt

hatte, ^ie einer alten tiefgemur^elten ViebeSgemobnbeit folgenb, baben alle

bem 0\uf, melcber auS 9\om gefommen ift, entfprod)cn. Es banbelte ftd)

barum, burd) QBiebergaben uralter 9?conumente ju jeigen, mie meit bie

Kultur beS römifd)en 9veicbeS über 3talienS ©renken hinaus gereicht hatte,

unb bie 9\eprobuftionen finb ju Äunberten gefommen. ®ie ©runblage }U

bem ??ctifeum beS Imperium Romanum ift burd) biefe ^luSffellung gegeben,

benn faft bau gan^e 9?caterial ift nid)t leibmeife, fonbem als ©efd)cnf bem

italienifd)en Komitee gefd)idt morben.

9hm ift bie ^lusftellung in ben neureftaurierten 'DiofletianStbermen unter-

gebracht morben, meld)e aus ber 3eit ftammen, i>a bas 9vcicb nad) ber

höchsten "Stute abmärtS §u gelten beginnt. (i
:

S befteben intime Schiebungen

^tnfd)en bem mäd)tigen ''Sau, ber tcd)nifd) mit ber größten ^ectigtett unb

c

2Biffcnfd)aft ausgeführt ift, aber im fünftlerifd)en Sd)mud febon ftarf ben

Serfall beS ©efd)madeS jeigt, unb ben Sammlungen ber gattj mit barba--

rifd)cn Elementen burebsogeucn ^rorünsialfunft , bie jcfjt barin aufgeftcllt

finb. 3u biefer ©elegenbeit finb bie abernten in ihrem größten £eü reftauriert

morben, unb baS mirb, mie nod) »ieles anbere, als bauembe Erinnerung an

biefe 3ubclausftellung bleiben.

3m 3abrc 305 n. Ehr. »on ©ioltcftan erbaut, Ratten bie geraten fein

langes Geben gehabt unb Waren balb »erbbet, ein Scblupfminfel für 9\äubcr

unb atlertjanb ©efinbel gemorben, bis TMuS IV. burd) ??cicbelangelo bie

ft'arfbaufc unb bie 5tird)e oon Santa ??caria begli ^Ingioli barin errieten

lieft. 9hm Ratten ftd) aber feit bem Enbe beS 18. 3abrbunbertS alle mog-

lid)en l'eute, mie Nobler, Jouffcbmtebe, TOirtc, ber unbcnufjten leerftebeubeu

großen Satten bemächtigt unb fid) häuslich barin cingerid)tet. Sei ber jeftigen

?\cgulierung finb bie 3ttfaffen vertrieben morben, unb burd) Abtragung fpätercr

JeilungSmauern, burd^lusgrabung bcsSobenS ift es gelungen, fieben mäditigen

Sälen bie alte "Aonn miebcr.uigcbcn, fo baf? man fagen fann, bafj faum ein

anberes rbinifcbeS ??ionument fold) einen Einbrud ber mafftgen ©roftartigteit

auf ben Sefucbcr ausübt, ^lucb bat man nirgenbs, menn man bas '"Pantheon

ausnimmt, bie 9?iöglicl)feit, fo grof;c gebedte romifebe Sauten gu betreten.

<2ßol>l finb faft alle Seden tcilmeife cingeftür^t, aber bo bocl) bei oielen

bie l'ütfen uid)t gar 511 grofj finb, fo i)at man fie burd) einfache Fächer

geflieft, melcl)e an ben befreffenben Stellen flar unb beutlid) ben roben ^ady

ftubj jeigen. 9)ian mufj batet unmillfürlid) an bie großen 9\abierungcn
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T>iranefi* benfett unb an bie grofje IBirbtna, bie fic gerabe burd) baö frf>arfc

tftebeneinanberfteu'en oon flafftfcbcn Bauten unb mittclalterlid)en erzielen.

3n nidn ferner Sufunff f>at man aud) cor, bie Schule, toeld)e einen

großen nörblicben Seil ber Spermen einnimmt, ju entfernen, unb ebenfo bie

Kirdie oon Santa 3ftaria begfi Qlngeli in ber 5orm toieber berjujteUen, toie

jte urfprüngltd) oon 7?iid)elangelo gebadjf toorben loar.

3n biefen grofjcn Aalten alfo ift bie ardniologifcbe
l

2lu3frettung euv

gerichtet toorben, unb bem 33efuct)er toirb e$ gleid) Kar, baf? er ftd) in feiner

oorübergebenben \!lu«fteUung beftnbet, fonbem in bem 3Rufeum Imperii

Romani, roelcrjeä nad) 1911 befreiten bleibt unb, oon 3af;r ju 3abr bereichert,

bie befte unb toftbarfte Srgänjung \u bem in ?votu aufbewahrten ard)äo=

logifeben 3Jcatertat bilben roirb, fo bafj e$ oon nun an leid)t möglid) fein

toirb, ftd) in furjer 3eit ein OoQfommeneä 33iU> ber römifeben Kultur ju

machen, ©eim mebr als um eine Sammlung, bie ?\om$ unaufbaltfame

Cfroberungäfraft feiert, banbelt e£ ftd) fjier um eine flare ©arfteUung ber

oielfeitig.cn alleäbeglücfenben Kultur ber ?\ömer. tiefer ©ebanie ift eä »oobl

getoefen, ber bie Kulturftaaten Europas ju einer überaus reichen Teilnahme

bewogen bat, fo bafj man mit 9ved)t fagen fann, baf? fein £anb ba fer)tt.

2tu$ (Suropa, aus ^Ifrifa unb Elften ift bie -^hteSfteUimg befd)idt toorben, unb

lorgfältig aufgeführte Qlbgüffe, ??cobelle unb anbersartige 'Slufnabmen jetgen

uns ?\om>:> Spuren in ben jtoei germanifeben ^roöinjen, in ben brei gaDtfdjen,

in ben yoei fpanifd)en, in T'acien, ^annonien, 3Unriett, in ^Mauretanien,

\Ügt)pten unb Britannien.

©a man bei beut Qlnorbnungäßlan oor allem an t>a$ römifd)e Imperium

baebte, ift ber erfte Saal bem ©vouS ^uguftuö getoeibt, unb an ^luguftuö

mahnt unä auch, bie naturgrofje ?veprobuftion in 3ement beä beräumten

Monumentum Ancyranum, bes ^empelg, ben in 3ftittelfleinaften bie gala--

tifeben dürften ju Sbren be« Kaifers unb ber Butter ?\oma errichteten unb

mit einer Kopie beS fogenannten Testamentum Augusti, roelcf)e$ in ?\om

am Eingang beä Mausoleum Augusti in (Erj ftattb, fcbmücftcn.

©ie Töiebergabe beö alten ©erneuteres, tvelcbe oon einer italietiifcbeti

Kommiffion an Ort unb Stelle aufgeführt tourbe, ift unübertrefflid). 3m
Saal ber Den Provincia bat man einen Brud)feil ber mit ben ©arffellungen

ber "Prooin^en gefct)mücften Sodel beö xfteptuntcmpel» im 3Rar£fetb (^iajja

bi l>ictrai roiebergegeben, unb baneben bie Qlbgüffe beä $aunu£momimentä

aufgeteilt mit ber 3nfd)rift Inter Teutonos unb bie 3nfd)rift beö Sinai

Cedant Siri ante Latinos Romanos. Bcrrürperungen ber ©ötttn Roma
febmüden ben britten Saal.

Unter ben SRonumenfen auä ben "Prooin.sen be« 31l»rieuitt, ber

^Pannonia, tOieefia unb 'Pacia ift am grofjartigjten bie 3Bfebergabe

eines großen Teiles beä traianifd)cn SJlomimenteö oon Qlbam Kliffi, beä

größten barbarifdn-n Stulpturtoerfei?, toeUbe^ bi^ auf unS gefommen ift. Sie

beutfd)römifd)en Monumente tyabcn ein oiel intimere*, taft bäuölidjeö -^lu^=

feben , benn bie 2Biebergaben au» bin SRufeen oon Srier unb vERainj, bie

^tulpturcn ber 3gelfuulc jeigett uns niebt nur (Serber, Sd)neibev unb ??ie(»ger
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bei ihrer 2lrbetf, fonbern aud) eine Sd)ulfeene unb ein großeg mit 9Kofelrr<ein--

tonnen belabeneg, oon bärtigen ©ermanen bcbicnteg 'Boot. QäMebcrgaben oon

Waffen, oon römifcben unb germanifd>en Styßen oeroollftänbigen biefe 2lb-

teilung, in ber auch eine treue 'Jßiebergabe ber Saatburg 511 feben ift.

Tßa$ bie 9\eprobuftioncn römifd)er Bauten in fleinem 9ftaßftabe ' an-

betrifft, erreichen bie 'Jranjofen bag ü>öd)fte, unb bie f(einen 9?iobelle ber

Q3rücfe beg ©arb, bei Slmpbitbeatcrg oon 92imeg, beö ^beaterg oon 2lrlcg

ftnb nid)t nur föftlid) in ber (iebeooüen 2lugfÜ&rung, fonbern aucf) oon gatrj

großartiger ^HMrfung. ©er franjöftfcfje Staat bat bie großen 9??obeUe alt--

römifcf>er ^Irtillerien gefenbet, meldje ©eneral be 9vcffi)e für, Äaifer Napoleon III.

baute. 3n bem Saal, welcher bie römifcben Monumente ber ^rootnj 21 d) a i a

enthält, ftef)t 11 Meter bod) bie 'Bafig be^ 9?eiferbetttmal£ oon Rauhte:

Smiltug, toeld)er mit bem Sieg 51t ^ibna 9\omg 3Beltberrfcbaft.ben QiDcg öffnete.

3n ber fpanifd)en 2lugftellung finb gan,^ befonberg intereffant bie Tabulae

Minerariae. <3Me römifcben Monumente in 2lfien geben oon ben (Frgebniffen

ber 2luggrabungen in (fpbefug, ^crgamon, ^almira unb Betritt big ju ben

©arffellungen ber inbifcben 9?ajag oon Cabore in 3nbien in römifd)er <5orm.

Sinter biefen afiatifd)en Monumenten ift febr oiclfagenb bie 3nfcbrift aug

Ovomg Q3erfatl5eit, melcbe Julian ber abtrünnige macbcn ließ, unb toefdbe bei

2lngora gefunben toorben ift. „Quod vis ab Oceano Britannico per gentes

barbaras strage resistentium patefactis, una aestate usque ad Tigrim

pervenerit" fprid)t ber ftol^e 3mperator, roäbrenb bie Barbarengefabr oon

allen Seiten brobenb nabr. 5lug 2lfrifa finb bie Sfulpruren oon Änrene

gelommen unb bie 9iad)bilbungen ber römifd)en Bauten eben bort unb in

&artbago. 5Sod)intereffant finb bie Serien römifcber ^orträtg au$ ben

yaooumgräbcrn unb bie ber 9uid)bi(bung ber größten unb reid)ften 9?ietalt-

fd)ätje römifcben ober barbarifd) -- römifcben Slrfprungeg, nüe ber Scbat? oon

Bogcoreale, ber Scb,ar> oon Äilbcgbcim unb anbere.

Cnn ©ang burd) bie toeiten fallen genügt, um bog römifcbe 9\eicb in

ber ^»bantafie miebererfteben su febcn. "Bon ber breifpaltigcn 3nfcbrift be£

Cornelius ©allug, meld)c oon ber crften Eroberung beg Suban fprid)t, tonnen

mir ^aufenbc oon Meilen ftitrücflegen; big jum Valium Hadriani, melcbeg bag

römifcbe Britannien oon ben milben giften, Stofen unb Staleboniern trennte,

ift alleg in Karen 2lbfd)nittcn toie in einem großen Bud)e oor ung aug--

gebreitet.

9ttdbt minber lebrreicb ift cg burcb bie oerfd)iebenen Säle ber Cnttmidlung

ber römifd)en Stulptur ju folgen. 9iocb ift eg nid)f gelungen, bie Ära Pacis

nnebcr aufzubauen, aber fcr)on finb bie größten Brud)teilc in einem 9?aum

gefammclt, unb bag begonnene TGßerf fann nid)t mebr lange unoollenbet bleiben.

9?cben ber großen Sammlung oon 2lbgüffen bcllenifd>cr Bilbioerfe, lockte bie

griecbifcbe 9cation alg ($>abe gefenbet bat, mirb eg aud) bem l'aicn möglief)

fein, ju fefcen, in melcbcr 'Steife bie römifcbe Äunft oon ber grieebifeben

abbing unb burd) wai fie ftct> alg pcrfönlicb unb unabhängig d)arafterifierte.

Qaü SKufeum Imperii Romani mirb imd) ber Slugfrcüung bem $6ermen«

mufeum zugeteilt bleiben unb ein ©anjeS mit biefem bilben.
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??iit bei ardwologifdum Qlu£fteuung geifttg eng oerbunben ift bie retro-

[pefrtoe 2luäffeuung bev (fngelsburg, bei ber eg aber leiber nid)t gelungen

ift, einem ftreng umrijfenen ")Mane 511 folgen. 3Jcan hätte mobl gerne ?\omö

21uäftrabjung im Mittelalter bargeffeUf, aber bie Sachen lagen mefentlid) fo

febr anberö wegen ber 3crftreuung unb ??uinnigfaltigfeit beö Materials, i>a\}

man ftd) mit »iel engeren ©renken begnügen muffe. SRom unb bas Barbaren--

tum aai ben 3abrbunberten ber Bötlerroanberungen, bie 5lnfiebtung ber

Barbaren in 3talicn unb bie fpäten ^Infteblungen bei? ?\bmertunts in fird>-

licben formen hätten ein foftbares* Material geben tonnen, aber 511 einer fo

großen Aorfdntng nach ben überall gerffreufen Spuren feblte bie 3eit, aud)

freuten bie ^Inorbner nichts fd>affen, tt>a£ bem ard)äologifd)en 'Seil an miffen-

fcbaftlidjer Orbnung unb itlarbeit hätte nad)fteben fbnnen. Man befd)ränfte

ftd) alfo auf eine hilturbiftorifcbe ^lusftellung ber mittelitalienifd)en ^romn^en

mit befonberer Berüdfid)tigung ?\om£ unb mahlte baju bie (fngelsburg.

Sine topograpbifd)e \2lusfteUung Ovoms feit bem Mittelalter unb eine be3

Gebens ber 'Aremben in 9\om füllten bas Q3ilb öerooüffänbigen. ©ie ganje

Qluäffellung ift bann in ber Burg cingerid)tet morben, ft>eil man feit langem

»or bat, ein mittelalterliche^ fulturbiftorifd)es Mufeum barin ju fd)affcn,

unb man alfo feben fonnte, ob ba$ '"Projeft prat'tifd) i,u »ermirf lieben fei.

QäMe bie ©toflefianstbermen mit ihren Aalten geeignet waren, bie ard)äo--

logifd)e \Musftellung aufzunehmen, fo fonnte fein Bau beffer baju paffen,

eine l)iftorifd)e 'Qluöftellung ,^u beherbergen, als bie (fngelsburg, mctd)e mit

ber ©efebiebte ber emigen Stabt feit bem gweiten 3abrbunbert fo »erbunben

ift, ba)i man fie mit bem Äapitol unb ber ^)eteröfird)e 51t ben QSBabrjcidKit

IRoms reebnen fann. Seit ben ©otbenangriffen bes fed)ften 3abrbunbertö

baben bie kämpfe um ben mächtigen Bau wie bie QBogett um eine ^etfen--

infel gemutet. 2luf ber .Viöbe ber Burg ftebt ber fuget, meld)er ba$ Schwert

in bie Sd)eibe ftofjt, ^ttr (Erinnerung an $>a$ QBunber, burd) meld)es> ©regor

bem ©rofjen tiaü Snbe berieft in Ovom angefünbigt uutrbe ; aber nod) lange

burd) bie öabrbunberte bat ba^ Schwert in unb um ba$ ©rabmal .s'Sabrian^

fein Ovcgiment geführt bis" faff anS Snbe be$ üorigen 3abrbunbcrtö , ali bie

römifeben liberalen au« ben ©efängniffen ber 'Burg jutn Schafott geführt

würben. iHtrd) fech^ebn 3abrhunberfe ift bie ®efd)icbtc ber (Sngetöfcurg bie

©efd)id)te CRomä gewefen. ©rabmal unb Burg für l>äpffc unb ©ematt-

berren, bie wie 'Qllberid) II. »on bort aus! 9tom heherrfd)ten, mar fie, unb

bie Bifite ber Sod)renaiffance i)cit auch biefen rauhen Bau gefd)mücft. ©ie

Malereien unb Shtlpturen, mcld)e "Papft ^lleranber VI. barin f>at ausführen

(äffen, finb bi» auf einen Brunnen mit bem Borgtaroappen oerfebnutnben

;

aber in ben Sälen, melche (Element VII. unb ^aul III. haben ausfehmüden

(offen, prangen noch bie prächtigen oon ben Schülern Ouiffael^ unb ?0cid)cl-

angeloö gemalten ^eden, unb in biefen herrlichen Ouütmcn ift man auf ben

©ebanfen gefomtneu, ber fngelshurg-^lusfteUung bie 3orm ju geben, burd)

n>eld)e fie am leid)teften ben Befudjern ein lebenbiges Bttb »ergangener

3eiten geben fonnte. (E$ mürbe barum forgfant oermieben, in btn
c
Prad)f-

räuineu Cs,>egenftänbe ferienmeife auf^uffeUen, man fud)te fi c ^ l""rf) Möbel unb
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Ättnftfacben lebenbig einjuricbten. Solcher 9Räume gibt e« jeftt in ber ©ngel«--

burg mehrere: bie alten Wohnräume Giemen«' VII., n>o einft aud) 'Qlleranber VI.

unb l^eo X. gehäuft haben, nnb jmei im oberen Stode, n>o 'paul III., ber

alte vvarnefepapft, oft monatelang ju wohnen pflegte. (Sin mäd)tigc« golbene«

Himmelbett au« bem 16. 3abrbunbert, grofje reiebbeforierte (iaffoni unb

\!lrnifeffel finb jetjt in ben jmei 3immern ^aul« III. aufgeteilt, unb reiebe

(Samt-- unb Seibenffoffe, toftbare 9\enaiffanceara5si febmütfen bie QOßänbe,

fo baj? bie reichen ©eefen unb bie farbigen Briefe nrieber jur ©eltttng rommen.

3n bem Scblafymmer be« ^apfte«, wo nad) 3eicbnungen 9\affael« hierin

bei Vaga bie ©efd)icbte ber ^fttebe in einen reichen ivrie« gemalt bat,

grüben ietjt bie Vtlber au« ^riöatbefttj , welche an' ben 3Banben bangen,

mit ber innigen 'Jrömmigfeit ihrer ©arftellungen ben Vefcbatter. QBenn

im« bie 9\ofettleiber ber
c
Pft)d)e unb ber ©bttinnen bie paganifterenbe 9\e--

naiffance »or bie ^ugen bringen, fo jeigen un« bie au«geftellten 'Qlnbacbt«--

bilber eine anbere Seite ber reichen Seele jener xDienfdjen, welche in ber

Äunft ihren böd)ften ©enufj fud)ten. Über einem golbenen Öuattrocento-

caffone au« San ©imignauo, ber ein reid)e« ©rad)enmufter aufweift, pi

^yüfjen be« Vctte« ffebt 'Jilippo £ippi« „Verruttbigung 9??ariä" au« Fräulein

>ber$« Sammlung. 9\ed)t« unb linf« »on bem innigen, garten QCerf jwei

Jonbi, welche ber 9?iard)efe Vi«conti - Venofta geliehen hat: eine „Aeilige

Familie" c
pinturicd)ioö, wohl eine« ber »ollrommenffen 3Berfe biefe« 9>?eifter«,

beffen preßten in ber Sngel«burg, bie er für tyapft Vorgia malte, fpurlo«

»erfd)wunben ftnb, unb eine« mit ber gleid)en ©arftellung »on <5ra Varto--

lommeo. Eine 9?iabonna mit bem Äinbc »on Signorelli au« Oroieto, ein

©nabenbilb au^ ben SKarfen unb ein ^olttpticbon »on ©iooanni ba ^onte
»er»ollffänbigen ben 9\attm. 3um Schlünde be« erften Saale« haben aud)

^rioatfammler wie ©on ©iooanni STortonia, 9??r. Growfbar;, Fräulein Herf?

beigetragen, unb ftäbtifebe Verwaltungen wie bie »on San ©imignano bei Siena,

meldte einen herrlichen perfifd>en Sepptd) au« bem 15. 3abrbunbert gegeben

bat, um ben "Sifcb ,^u fd)miiden, unb bie Verwaltung ber römifeben Äranfen-

bäufer, au« bereu Veftanb »ier fd)öne nieberlänbifd)e ^Irajji ftammen, fowie

bie toftbaren 9?iarmorrelief« mit ber 9?iabonna unb bem 5vinb, bie bem
3)üno ba "Jiefole unb bem ^Inbrea bei Verrocccbio jugeförieben ftnb. Wi
toftbarfte ^erle hängt in biefem Saal auf bunfelrotcr Samttapete ^eruginoö
prächtige« ^lltarmerf au^ Villa SÜbani unb baneben eine „Verneinung Gbrifri"

»on Carlo Cri»elli, ba« Porträt einer Venezianer ©ante »on ^ernarbino
l'ictnio, ein Porträt Süpbon« I. »on (i

:

fre ju °Pferb »on ©offo ©offt unb

unb ein „Sünbenfall" au« Sintoretto« lid)treid)em ^infel.

Stetiger prächtigen Gbarafter haben bie Zäunte Giemen« VII., weil bie

Einrichtung au« ebaraftcrifrifeben alten rauhen ??iöbeln befiehl, ©er 9EKard)efe

9\ibolfo ^crusji be' 9)?ebici l)c\t nämlich baju bie beften Stürfe feiner Samm-
lung fduuiebecifcrner ©egcnftänbe hergegeben, fo baf; in bem einen 3immer
nicht nur bai gro^e ^M aui fünftlerifcl) gefchmiebetein Cfifen ift, fonbern faft

alle 93iöbcl, inbegriffen auch £ifcb unb Stühle, in biefem 9?iaterial enttpeber

ganz gearbeitet ober menigften« mit Sifenreifen befcl)lagen ftnb. ©ic grojjen
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Eeud)ter, bie Gruben, bie f leinen Sdjatullen jum Qlufbett>a$ren oon Qoelb

unb Sdmutdgegenffänben, bic 93<tfen unb .£>cizung«gelegenbeiten, alle« ift

reid) »on Äunftbanbmerfern be« Cinquecento in (Srifeu gearbeitet. Einige

etüde finb auch älter unb reichen biä in ba« 13. 3abrl;unbert juriitf. 9luS

bem 'Beffanfc ber ^erusäi-Sammlung Ijat man aud> ba« Nötige genommen,

um eine 5Tüd)e unb ein fleinbürgerlidx« (Sfjjitmner au« bem 17. 3a(;rl)imbert

}U refonftruieren. 93om Salzfafj unb ben Pfannen bis ju ben oerfd)iebenften

formen oon Soften ift jeber fleinffe ©egenffanfc oorbanben unb tyat fein

befonbere« Gepräge, unb bie Seilet unb Sdniffeln au$ altem Steingut oon
??umtelupo mit ben eigentümlichen 5\ariraturen auf zitronengelbem ©runb
beleben auf t>a$ fjeiterfte bie '^öänbe.

2ludj bic mcbiynifd)-bifforifd)e ^Ibteiluug bat einige 9\äume mit altem

Material eingerid)tet unb jtt>ar eine Slpofbefe, ein pbannazeurifebe« unb ein

ald)cmiftifct)ea Laboratorium. 7Ba« bie Seit betrifft, fo mürbe ber Einfang be«

17. 3abrbunbert« gemäblt, »eil l$ ein miffenfd)aftlid) mid)tiger TBenbepunft

in ber (Jnrroicfiung ber mebizinifd)en ivenntniffe gemefen ift, unb ma« bie

©egenftänbe angebt, i>at man faft nur fold)e genommen, bie mobl einen

miffenfcbaftlicben 3mecf Imtten, aber lünftlerifd) ausgeführt maren. QUidj ba--

für baben bic alten ftäbtifd)en Kratdcnbäufer unb bie \)lpofbeten ein toftbare«

rCcatcrial geliefert an 93ofen, ©läfern unb befonbers an ??iörfern, oon benen

bie ^lusftellung eine Serie bat, bie oom 13. 3abrl>unbert bis zum 18. reid)t

unb gan^ auSgejeicfynete Stüde enthält. 9tid)t minber intereffaut finb bie

©täfer, befonbers bic alten aus ben ??Zuranofabrifen, fomie bie ?3?atolifen;

biefe aber ftammen nur aus ben Stäbten 93iittelitalien« , meld)e im Mittel-

alter unb in ber ?\cnaiffancezeit berühmte 3öcrfftätten in biefem 3meig be«

R'unftbanbmcrr's befajjen. So feben mir SSftajolüen auä Oroieto, ftaenza,

ilrbino, ©ubbio, Gaffel ©urante, ©eruta unb 3\om. ®ie römifd>en Töpfereien

aus bem 12. unb 13. 3a()r()imbcrt finb ganz befonber« intereffant, meil man
merft, mie f)ier bie tcd>nifd)cn ^rozeburen be« Rittertum« fid) ert)alten batten.

E$ finb meiften« fleine ^Jöpfe mit einfad)en formen unb einer ganz eigen-

artigen graugrünen, mand)mal filberfcbJUernben ©lofur, bie man fonft nid)t

finbet. ©ie meiffen tommen bei überarbeiten jum Twfd)ein. 3« ben

weniger berannten unb »olfstündicbftcu Töpfereien geboren bie au« Oroieto,

bie man aus ben Brunnen ber alten umbrifeben £tat>t gettnnnr. pflanzen

unb ^"ierornamente baben einen ganz eigenartigen altcrtümlid)en (Jljarattcr

unb einen berben, l)iuuoriftifd)en 3ug, ber febr anfpreebenb wirft. ?iid)t minber

intereffant finb bie »iclen ^ufUiobenfliefen, bie man in einein befonberen ?\aiun

gefammelt unb bamit bie fd>on in ber (fngclsburg oorbanbene Sammlung
ocrooUftänbigt l)<\t. £g fmb meiften« Öuattrocentoftüdc mit bem Ißappcn

tfttfolau« V., ^iu« II., ^Ueranber« VI., aber bem erfreu Viertel bes 16. 3a()r

bnnbert gehört ta^ größte Stüd an, ber ^yufmoben au« ©cruta, mit feinem

??iuffer in gelben unb bellblauen Aiguren.

©a t>ai Komitee oorbarte, eine möglid^ft öollffänbige fulturbiftorifdic

Qluäftellung einzurid)tcn, fo tonnte man bie alten brachten niebt ocrnad)läffigcn.

3Ran bat Kleiber gefammelt, barnntcr aud> toftbare Stüde au« ben Ovcnaiffancc-
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jabrbunberten; jugleid) fd)ien e$ gut, bem ^ublihtm burd) Silber, Shtlpturen,

3eid)nungen unb Stiche bic Staaten im Ceben ju geigen, unb auS biefer 3bee

finb bie großen ^offttntrettefS entfprungen, bie bem Saal einen befonberen

(Jbarafter geben unb oon bem Q3ilbbauer ©to»anni ^rini ausgeführt fmb,

ber ftd) babei mögliebft treu an alte Sridje unb 3eid)nungen l>tett- Spi$en,

lltjren, "Sabaf^bofen, ©efebmeibe reiben ftd) ben Kleibern an, aber gan^ be=

fonberS siebt eine Sammlung bie ^lufmerffamteit ber 93efud)er auf ftd): bie

ber Schübe unb Äanbfdiube oom Gommenbator "\Mttilio Simonetti. ^vorm

unb Sd)tnurf mecbfeln mit einer mirtlid) pbantaftifd)en Kultur im taufe ber

3abrbunbcrte. 93on ben flachen Sanbalen ber 9vömer unb SrroSfer bi$ ^u

ben Sd>uben ber 93ene5ianer S^urtifanen beä 16. 3abrbunberr$, mit ben groei

40 3entimeter beben Slnterfäfjcn, iff ber 2ßeg lang unb jeigt in faft bumoriftifcb

mecbfelnber 9veibenfolge, mie fruchtbar bie roeiblid)e ^bantafte im (i'rftnbctt

ber «Jufjbeflcibung gemefen ift. ©aä merfnnirbigfte Stütf ifrroobl ein Schub

mit boppetter Soble a\i$ bem 18. 3abrbunbert. (i
:
ine untere Sol)le, bie be-

ftimmt ift, ben 93 oben JU berübren, trägt ben mirrlicben Sd)ub mit gang freu

ffebenber Sohle unb Äodcn auä feinftem meifien, buntbeftidtem £eber. &n
befonberer Saat enthält eine 9\eibe wn 3eremonien!leibem alter italienifd)er

Stabtmagiftrate unb ritterlicher Qrben.

Site (frgänpng 5U biefer <3:rad)tenauesftellung fyat Äerr ©iorgio Sangiorgi

feine Stofffammtung gefielen, bic &u ben toffbarften unb »oüftänbigffen gebort.

<5)ie älteffett Stüde fmb foptifd) unb entflammen ägt)ptifd)en ©räbern. ©ann

rommen bttjantinifebe Stoffe unb fo!d)e, bie in 3talien unb befonberS in

Sijilien nad) bttsantinifcfyen ??cttftern gemad)t mürben, ©te 9lu3fteUung ift

fo eingerichtet , baf? burd) 9tebeneinanberftellung »on ttnrHid) orientaltfcbcn

unb italienifcb imitierten Stoffen c$ möglieb ift, intereffante Sd)lüffe gu Rieben,

©anj befonberS bemerfenSmert finb bie italtenifdKtt Stoffe, »eil man auS

ibnen beutlid) fiebt, baf? bie Cvabrifantcn ihre 9ttotiüe attä ben »erfd)tebenffcn

fremben Quellen nabmen obne 93et>orgugung für eine ober bie anbere 5lrt,

nur immer baS Sd)bne im 9lugc bebaltenb. So haben mir Stoffe auä £ucca,

melcbe bem 14. 3abvbunbert gugufd)retben finb, in benen neben b»*antinifcbeu

??iuftern folcf>e »ermertet finb, an bereu ürfprung att$ Werften unb au$ Öfyvaa

man nid)t einen Slugenblicf gtoeifeln fann. ©ie 9luäftcUung enthält gange

Oveiben »on Stoffen auö Q3cnebig unb ^loren;v unb barunter fmb Stüde,

bereu dufter auf 3cidmungen berühmter Ovenaiffanccfünftler ^uriirfgebt, mie

j. 93. auf 91nbrea bei Q3crrocd)io. ^ojrbare Stüde gans anberer \!lrt enthält

bie Sammlung »Ott ^eruginev •JifdHücbcrn, bic Joerr SEKariano ?\occcbi auö--

gefteUt bat. ©ie älteften Stüde reichen bx$ inö 14. 3abrbunbcrt gurücf, unb

mandxtf 9?iufter ber reichen 'Sifchtüdwr fann man auf mittelalterlichen Silbern

unb 'JreSfen uncbcrcrtenncn.

kleben biefen fulturbifforifcben 2lu8ffeUungen fd)icn e^ mid)tig, einige

Sektionen cinyiricbtcn, bie fpc.vfifch mit ?vomö geiftigem unb tünftlerifd)em

Ceben unb mit ben QBaublungcn beö Stabtbilbeö »erbunben fmb. 9Benn es*

unmöglid) mar, Q3en»cnuto (JeUinid ©eftalt unb 'Sätigfcit bar.ytftellen , fo

tonnte in ber Sngelöburg, oon bereu "Saffeten unb 3innen man ben fd)önften

93lid auf Sanft ^etcr bat, 9?cid)ctangelo nid)t fehlen.
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Um bie Ißietä 9Ronbanini, fein tctucü 3Berl, bat man -?lrbeiten

feiner Sdnilcr unb ?uKbabnter unb eine grofje faft »ollftänbige Sammlung
»on 33i(bmffen beä 3Reiftecö »ereinigt, melcbe Sroff Sreinmann angelegt

bat. QlUgemeineä \!luffeben erregte bie große '"Pictä, wcld)e ??iid)elangelo in

ber ÄapeUe beä Scbtoffeä ber (folonna ,511 ^Paleftrina birett in ben Reifen

genauen bat, unb bie jum elften 3Kal im ^Ibguß bem
r
piibüfnm gezeigt

mürbe. "Siele baben bezweifelt, baf; biefe* Hxrt bem ??cid)elangelo fclbft

5Ujufd)reiben fei, weil ber untere £ei( uom itörper betf £>ei(anbä gegen ben

oberen unproportioniert unb fclmmcl) erfd)eint. (£g banbelt fiel) eben um ein

unfertige« 2Berf, um ein QBerf, tr>e(cf)e€ fojufagen improoifiert worben ift.

@erabe bie ^vel;ler finb eä, i»eld)e in iljrer großartigen ©enialität, in ibrcr.un--

übertrefflid)eu Jreibeit jeben ©ebanten an einen Scl)üler ober ?iael)abmer

befeitigen. Um ben 13efd>auer baoon zu überzeugen, genügen eben bie Sctml-

roerfe, meld)e fo zablreid) im Saal aufgeftellt finb. ßg finb tüchtige arbeiten

barunter, rote S e b a ft i a n b e l ^ 1 in b 3 „^Inbrea 'Soria", wie © i r g i

^afariö „Apollo unb Marfias', aber nicr)t£, tt>a$ ftd) mit ber 'ptetä von

^aleftrina nteffen fönnte. 3n ben vY'Suren ftebt man überali beutlid) bie

äußerfre ^luftrengung ber Äüuftler, um in ber ^arftellung ber Äraft ben un--

erreidwaren ??ieiffer nad^juabmen ; man fiel;f faubere "Qlrbeit, burd)bad)te

Moinpofitionen, aber nirgenbS au&> nur eine entfernte
1

dibnlid)feit mit ber

großartigen ^yreiljeit biefev? großartigen Äunftwerfeä. 033er fönnte, wenn nid)t

3ftid)elangelo ber Sdjöpfer bes gewaltigen OBerfcö wäre, bie "33ruft be£

©ottesfobne» fo gewölbt l;aben, atä umfaffe fie allen Sd)inerz ber Oöelt ; wer

bätte, wenn niebt ??tid)elangelo, ben 5topf ber Mutter ©otteä fo mit Wenigen

fidleren ??ieißelfd)lägen in ben Aelfen bauen tonnen unb bie 'Jvigur beS

(Engetö? TBas bie Jorm betrifft, fo entfpriebt biefe 'Pietä ben Dielen ©ar=

ftcUungen, roeterje bie Sd)üler ??üd)elangelo£s unb pornebmlid) 9£Karce((o

93enufti nach, einem Entwurf beß 3)ieifterß ausgefüllt baben. 'Die $lu£=

fteüung enthält eine ganze 9?eibe fold)cr Oarftellungen, bie auf ??iid)elange(o

zurüdgeben unb barunter eine bem Äerrn ^io ©attefd)i in Florenz gehörige,

bie man wobj al$ bie fd)önfte anfeilen rann, fo i>av mancher glaubt,

9ERicr)e(ange(o3 eigene Joanb baran zu erlernten. S~>ol)c £ragir belebt auf bem

((einen "JMlb bie ©ruppe ber Mutter, beö Sobneä unb ber beiben £ngel

1»a2i fcr)merjerffil(te, aber eble ^lngefid)t ber ??iabonna läßt unwilltürlid)

an Sebaftiano bei ^iomboö ?Dcabonna bella ^ietä in Q3iterbo beuten, aber

in bem ((einen
l

33i(b ift in rafd)en 3ügen eine Aigur gezeichnet, »on ber bie

T3iterbefer TOcuttergotteö »ieüeicbt hergeleitet worben ift, bie aber fid)er niel)t

oon ber Äanb eine* gemöbnlidjen Slopiften ftammt.

9?eben ben Tßerfen italienifcber iX'ünftler, bie auf ??iid)elaugelo jurürf»

gel;cn, enthält bie 3lu£ffeuung Silber »011 bem Spanier l'uiö be 9?coraleö

unb bem 9^ieberlänber 3an *3d>orel.

T£a$ bie rbmifd)e Äunft beö Mittelalter^ unb ber ?\enaiffanee betrifft,

fjat man cö rid>tig gefunben, roenigftenö in "Jlbbilbungen bie ?\eil;enfolge ber

Sftofatfen unb Arcöten ju geben, melcl)e burd) breije^n 3abrbunberte eine einzige

ununterbrochene ©efd)id)te ber Malerei bilben. Tumi ben .Uatatombeufreßten
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ber erften 3abrbttnberte bi$ ing »iersebnte bilben biefc malerifcben 3)ionumentc

eine (ürfenlofe Serie. -®a e$ ftct> meift um ^regten unb ??iofaifen banbelte,

mufjte man ftd) mit 9\eprobtdttonen begnügen, unb nur für baä 13. 3abr--

bunbert gelang eö ung, »ier Öriginaltafeln rbmifd)er SJieifr« ^ufammen-
^ubrittgeu unb $mar bie föftlid)e fleine $afel mit ber Maria Aegyptiaca ber

IMttafotbcf »on Perugia, bie smei aug ber ©alerie su 93enebig unb aug ber

römifd)en 9^ationa(galerie mit bem Cebett 3efu unb enbtid) bie grofje £afel

auö ber Sammlung Aertj mit ber iv'reujigung. ©ie Slbftdjt, aueb bie beiben

mittelalterlichen römifeben Silber aus ber alten ^tnafotbef in 9?Üind)ett bier

mit au^uftelleit, ift leiber gefd)eitert, benn eine fo »ollftäHbtgc Serie märe fonft

»on böd)ftem 3utereffe gemefen. tafeln »on Cello ba ^elletri, einem 9}acb--

abmer »on ©entile ba Aabriano, »on Antonio b'^llatri unb 'Qrntonia^o

9\omano fctjücftcn ftd) biefer rbmifd)en ©ruppe an, bie mit ber föftlid)en

fleinen 9?tabonna mit bem Äittbe oon ©iulio 9\omano aug bem 33efh) »on

Aräulein iber^ unb bett jmei kolorierten 3eid)ttttngen beö gleichen 9fteifterg

,^u ben 'pfödjefregfen in SKantua, »om dürften 'Sorlonia auggeftellt, ibren

^Ibjcbluf? finbet. ©an,^ anberer *2lrf ift bie \!lugftcUung ber 3Berfe römifdter

IMlbljauer beg 9ÜRittelalterg. Sie ift um bie getreuen 9uid)bilbiingen ber

englifd)en ^bnigsgräber in ber 'Sßeffminfter Zibben gruppiert morben. 9\bmifd)e

^ilbbauer, barunter ein betrug, ber ftd) ftolj in ber 3ufd)rift Romanus
civis nennt, bauten 1291 ba$ ©rabmonument Csrbmarbg beg 'Sefennerg unb

fpäter bag Äönig &einrid)g III. (Dag ©rab Sl'ömg Ifbmarbg bat für 9\om
ein befonbereg 3ntereffe, roeit barin in einem golbenen itelcl) bag Aer^ ibein--

rid)g, beg Sobtteg 9\id)arbg »on ßornmallig, ber bett 9iamen Zottig ber

9\ömer getragen l)atte, niebergclegt mürbe. QSont ivreujjuge aus bem Seiligen

l'anbe surüdfebrenb, mürbe er mäbrenb ber 3J2effe im 9cm ju Q3tterbo »on

©ut) be 9?confort auf ^Inregung !>XavU »on 'ilniou unb ^bilipps »on 'Staat?

reid) erbold)t, unb ©ante mibmet biefent Notfall einige 93erfe. 9?iebrere Heine

Statuen »on ^äpften aug beut 12. unb 13. 3abrbunbert unb bag grof?e

Stanbbilb Q3onifa5 VIII. aug Örwieto jeigen ung, mte meit eg bie (Eogtnaten

in ber naturaliftifd)cn Satffeöung beg menfd)lid)en 51'örper* gebracht bauten.

-^lufscrbalb be« 'Bejirfg ber eigentlichen tfngclgburg, in bett Jtafernen, bie

Slrban VIII., (ilemeng X. unb 33enebfö XIV. auf bett äußeren ürrbmäUen ge--

baut baben, finb »erfd)iebene {(eine 'QlugfteUungcn eingerid)tet morben, »on

betten jtt>ei eine ganj befonbere OTncbttgteit baben unb bett ^vremben febr. an-

hieben : bie \Mu$ffeUung rötnifd)er Jopograpbie unb bie
s2lugfteUung beg Cebeng

ber Arembeu in 9\om.

<£>ie emige Stabt l)at im i'attfe il)rer taufenbjäbrigen Sfiftenj fo »iel

Q3eränberungeu erfahren, ift bis auf bie böd)fte Spifte ber ©röfte unb Äerrttd)«

feit geftiegen unb bann in fo grofte ^Irtmtt gefrürjt, obne je ebtjufcbjummem,

ba$ bie '^orfd)ungcn nacl) ibrer ^efcbaffcttl)eit ,^ur 'Bilbuttg einer befonberen

7i.MiTcnfd)aft, ber römifd)en Topographie gefübrt l)aben. "Sßenn man bebettft,

ba\i ber gröfjte T23unfd) beS 9vombcfucbettf immer ber ift, fiel) IMtber att^ ber

etabt mitjunebmen, unb bajj biefe ^5efud)er burd) bie 3abrbuttberte l;er-

gepilgcvt [itib »on allen 7Üeltenbeu, fo tarnt eö niematiben überrafd)en, menn
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mir fagen, bafj man nur ein ©ritte! beö für biefen 3"eil jufammen-

gebraduen -??uiterials in ben 28 baju beftimmten Keinen Salon ausftellen

rennte. -?iid)t nur aus ben römifebeu Bibliotbeten unb Stid)fammlungou,

fenbern aus gang Stauen, aus Cngtanb, aus ^vranfreid), aus iVutfcblanb

fmb ^Inftdrten \u Jaufenben gefdnrft werben, fo baji man nur bas 53ejre

gewählt bat. "Bon ben alten Qlnftc$ren aus bem 13. 3abrl)unbert bis ju ben

Aquarellen, mit benen Cfttore ?\oesler Jranj) yvifeben ben adliger unb

neunjiger 3abren be£ vorigen oabrbunberts bie in ben mobernen Umwälzungen

verfdmnnbenben £ette ber -Clltitabt feftgebalten bat, ift nid)ts oergeffen, nichts

bernacbläfftgt. Unter ben ^Plänen finb ganj befonberö foftbar ber grofje, nur

in einem (fremplar erifrierenbe ~pian öon ???arius Äartarius aus bem

Sabre 1576 unb baä grofse Panorama r>on ?3caggi, mit tr>eld)em ^aul V.

ben Stecher beauftragte, unb oon bem man nur brei (Exemplare tonnt, ©a
bio QluäfteUung nid)t cbronelogifd), fonbern topograpbifcb georbnet ift, fällt es"

bem Bcfcbauer leicht, ftd) felbft ben QBeg bureb bie unjäbtigen ^Ibbilbungcn

aller Stabtteile ?\oms ju fud)en. Eilten ?\ombefud)ern ift es eine 5reube,

derfcbttmnbene ©äfjcben, alte Säufer, abgetragene Keine .Hircben plöfclid) yi

erfennen, unb maneben fommt mol)l ein Bebauern an, t>a% fo »ieles Weggefegt

werben ift, unb er fuebt immer aufmerffamer unb liebevoller, bis in ibm bie

Überzeugung aufzeigt, bau öas, was er betrauert, was ibm fo alt, fo el)r--

würbig »orgefommen mar, feinerfeit« aud) fd)on an Stelle älterer früher uer-

fdnpunbener Bauten getreten mar, bafc im t'aufe ber 3al)rbunberte in biefer

Stabt bor Stäbte eine Kultur auf bie anbere gefolgt ift unb fie beifeite ge-

brängt bat, ebne bod) jebe Spur »on ibr zu oerrilgcn. 2luS ben Anflehten

bes Codex Escurialensis. bie ein Sd>üler ©birlanbaioss um 1480 oon ber

Stabt gewidmet l>at, tritt fte un# nod) in ibrem friegerifeben Ausfeben out-

gegen. 3wifc$en ben jerfatlenben SDtonumenten beö Altertums unb ben roten

Bacffleintürmen ber Barone bie buntlen engen Strafen unb bann, fd)on in

ben beemsterfifeben 3eicbnungen aus bor ???itte bes Cinquecento, bie Weiteren

ausgegrabenen "piätje um bie ?uiinen. 'SMe alten Kirchen treten uns in ibrer

urfprünglicben '[yorm entgegen. Sanft ^eter mit bem Borbof unb ber Bor

balle, reo Maifer unb "Päpffc ben Sobesfd)laf fd)licfen, mit bem Linien

-

topfen unb ©iottos golbenem 3Jlofatf bor -?caoicella. ©ureb, bio Stid)c unb

bie 3eid>nungcn fann man bie Snttoicflung bes Baues »orfeigen, [eben,

wie bie 9Riefenfuppel immer bbber ficf> bebt binter bor alten Bafilifa, bis aud)

biefe oerfd)winbet unb Bernini bie meltumfaffenben Arme ber fatbolifcbon

ttirebe »erfreuten um ben "piatj fd)lingt. ferner ftebt man San ©io»anni

in t'aterano mit ben bunbert ©cbäuben ber päpftlid)cn ?\eftbcnz, mit bem

caneta Sanctorum, ber Auto Concilii, mo bie ©olbmofaiten ber Oierjebn

2Ibföben [id) in bem B3affer bor »on Eeo bem ©rofjen aufgoftellten "Porpbui'

fd)alon fpiogelten. Bon biefem grefun Mempler ber (ateranifdjen Bauten im

14. 3abrbunbert bat Eonfotani ein 3 Quabratmeter grojjeä ^laftieum aus

^erracotta uerferfigt, genau nad) ben eingaben bor "Pläne unb alten \?ln[id)ten.

©ie ?\eiterftatue bes J)lax< Qlurel ift nod) an ibrem alten "piatj, unweit Don

ber t'oge, bie Benifa', VIII. am jEateran baue bauen [offen, unb auf bem
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itapitotebügel ftebt nod) t>a$ mittelalterliche ?\atbau$ mit ben roten

türmen, gegen bie Aeinrid) von Curemburg »ergebend bie Glitte feiner

Pannen harte ffürmen (offen, um bem neuerftanbenen Senat ein Cnibe ju

machen.

9\inber nnb Schafe ffeben auf bem Aorum, Sinnen frönen ben'^ituS«

bogen unb bie giganfifeben ?\uinen ber palatinifd)cn Äaiferpaläfte. ©a$ IMlb

ber immer mieber fid) erneuernben Stabt mecbfelt oor unferen klugen. ?uid)

ben Regulierungen Sirtuä V. bie großen 'Sauten beä baroden 3eitalter$

unb enblicf) t>a$ t>on 9?cufenföl)nen unb Jtunftiüngern aller Q3ö(fer vergötterte

Rom ^htä' VII., ifcoö XII., ©regors XVI. ©ie Ruinen, in benen ©oetbe,

<St)ron, Stellet) geträumt haben, ©ie Keinen luftigen Kneipen/ bie gra*--

bemaebfenen °piä$c, bie ganje »erträumte Sfabt jener Sabrjcbntc tonnen mir

bi£ tnS fleinffe rennen lernen, unb bann bie epifcfyen SORomente ber ^ranjofen«

belagerung »on 1849 unb bie 3abre ber (Ermattung, bis 1867 unb 1870 bie

Befreiung bringen unb mit ber Befreiung bag neue l'eben. ©a tritt RoeSlet

Arany \!lquarellfolge an ben erften ^latj , beim ber emftge xO^aler verfolgte

jahrelang bie 3erftörer fo »ieler töftlicber bauten. ©a£ Komitee bat biefe

9Iu#fieuung burd) ^mei von ben jungen Malern ©raffi unb 4>rencipe nad)

3eid)nungen au3 bem Codex Escurialensis gemalten großen ^Inficbten be--

reid)ert. 3n bem Rahmen eine3 mieberaufgebauten Älofter* au$ bem (Snbe

be£ 9?iittela(terö fielet man bie Subura mit bem bolzen "Surm ber (ionti unb

t>a$ mittelalterliche Sraffeöere mit bem Äafen ßeoä IV. ©ic ??ialer baben

ei üerffanbcu, fid) treu an bie alten 3eid)nungen 51t galten unb bod) tünftlerifd)

lebenbige QBerfe ,^u febaffen, bie nid)t mit 4>anorainafniffen ben ^3efd)auet

betrügen mollen, aber bod) ein liilb au§ bem öerfcbnnmbenen Rom mit feiner

^oefie feiner Seele unb feinem ©cfiibl näher bringen al$ bie öielen einfachen

3eid)nungen unb Stid)e. Unb nun enblid) bie QluSfieÜung be* Cebenä bei

Aremben in Rom, bie fid) ali erffeö ben ^efuebern beg (fngetöburggebietefl

barftellt, in einem langen, niebrigen ©ebäube am Aufie ber 'Burg, ©er

^Jitel biefer Meinen Seitton ift ungenügenb, um ju erflären, rnaä fie eigentlich

enthält. zOlan mfifjte fagen, bie fremben .Vlünftler, Scf)riftff eller uftt>. in

Rom unb bie (finflüffe Roma auf ihre Stunff unb auf bie Kultur tyrefl

fanbeö. So 511m "Betfiriel tonnte man ba$, maä bie jmei Keinen Räume
ber franjöfifdjen Slbteilung entbalten, beanftanben, meil Napoleon nie in Rom
gemefen ift. 9ftan tonnte biefen ilrititern einfach antworten, bafj Rapoleonä

grofte belebenbe 3bee eine ^Bicbergeburt ber röniifcbcn unb baf? er ber

einzige gemefen ift, ber nad) bem divus Julius mit Recht ben Stiel

Imperator getragen bat. 3Benn aud) bie jmei Meinen tlaffifd)en Äonfolen in

ber ^lutfffeüung fehlten, bie ^apft ^ßhiä' VI. Schlafzimmer in Aontainebleau

fd)müdten, fo märe barum Rom nicht meniget in biefen Räumen, in benen

bei großen Inmaparte ©eift lebt. 2ltS römifd)er (iäfar tritt er uni

entgegen mit ber lorbeergefcbinüdten Stinte in ber Sfijje ©aoibi< für bcii

Sacrebilb bei i'ouorc, unb in ben lüften »on Jboubon unb Ganooa. ilm

ben febmar^en Sbxxt, ben er aufhatte, aU er (flba oerlief}, um nad) Cvrantrcid)

juin testen .U'rieg }U reifen, finb bie Otben, bie er in Italien ftiftete, alle in
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f l a fü fd> v önxi fd>cr Aorm, unb bie Silber feiner cncjftcu Serwanbten georbnet.

tfrgreifenb barunter ein "Porträt »ein flehten Roi de Rome. 2$on ben beiben

Simmern ift einß bie ?\eprobidrien »on 3ofettbineö ??iufdymmer in ben

Suilerien, unb bie ??iöbel ftnb ed)t, auß bem Garde meuble national unb auß

bein Musee de Fontainebleau herbeigeholt, unb tragen alle baß ftolje N.

93on ben IBänben grüben unß ^cabatne be Stael, Stenbhal, Lamartine; bie

??ienfcben, bie ?\om unb 3talien geliebt unb befungen f>abcn. ftbftlid) ift

ein Heine» Silb bon ©ericault, ber fo lange in ?\om mobnte unb ber

Accademia di San Luca angehörte. £ß freut Staifer Napoleon bar auf beut

roeifjen T>ferb, im ©efpräd) mit einem Offizier.

Seffer bem "Programm entfpriebt bie beurfdie Abteilung. 3» bem größeren

Saal, ber faft auöfd>lie§tid> Canbfcbaften enthält, freist alß genius loci baß

Vortrat ©oetbeß in einer alten ilopie nad) bem Sifdibeinfdjen Silbniß in

Aranffurt. ©et herrliche Äopf beß göttlichen ®id)terß fd>aut über bie »ielen

(iainpagnalanbfdmften, roeldje bie 3Bänbe beß Saaleß fcbmücfcn, unb bie in

bem Sinne gemalt ftnb, ben er liebte, mit epifebem Sdnwung, fo ba$ jebe

(frbfalte an ein Aelbengrab beiden läßt, jeber Baum bie »oUenbetc ^orm etneß

ÄunffmerEß bat. ®ie beutfcl)en 3)?aler jeidmen fid) in biefer "QlußffeÜung be»

fonberß burd) baß große "Patf)oö, t>a$ ihren Silber inne tvofynt, auß, unb man

fiebt aud) ben tleinffen Stilen an, mit welcher l'iebe unb mit mieoiel 5tenntniß

ber biftovifeben ©rbße fie gebad)t unb gemalt finb. ©reberß l^anbfrauen ftnb

epifd)e ©eftalten, unb ^iftoriuß jetd)net bie (Schnitter unb Sutteri auf ber

Piazza montanara, alß ob fie tfjren ©eift mit epifd)en ©cbid^ten genährt Ratten.

Seneibenßmerte ?1aturen tiefe Äünftler, t»eld)e fo ganj aufgebenb in einem

großen ©efübl, erfüllt »on bem ©eift ber ©efcbjcbte unb ber ^oefte, bie fte auß

Monier, Sergil unb^ituß l'ioiuß erlenit hatten, fo ganj in ber dornte fdnvelgten,

ihren ©efüblen enblicb, hier auf bem flaffifd)en Soben ber Sd)bnbeit s2lußbrud

geben ^u tonnen. Ulan tann an ben Silbern biefer Äünftler r>iel berumnbrgeln,

maß "Jorm unb ^varbe betrifft, ü)nen »orrcerfen, i>a\} fte fein fd)lid)teß ©efübl für

bie ?iaturfd)bnbeiten haben, unb i>a$ fie ^u »iel an baß Wählen unb Jtompo--

nieren beiden (offen, aber man tann ihnen ein grofjeß (fmpfinben ntd)t ab»

fpreeben, man tann nid)t leugnen, t>a\i btefe beutfd)e 5tünftlerfd>ar hier in

?\om eine Srüberfcbaft bilbete, im ebelften Sinne beß SJorteß, roetl fte alle

aemeinfam einem ©Ott bulbigten, med fie alle »on einem fetter erfüllt maren.

'ISit großartig fielet 3ofepl; Chiton Äod) bie Yvonnen ber Gampagna, aber

noch größer alß bie formen feiner Serge unb feiner Säume ift ber ©eift,

ber fte belebt, hadert, 0\einharbt, 9?erl», T>mcrtfelbt, felbft l'enbad) in

feinem 3ugenbbilb. (fr erfebeint unß nod) gan,} erfüllt »on ber trabitionelleu

©roß.yigigfeit feiner rbinifdien Äunftgenoffen , bie »er ihm am Quell beß

ft'laffidßmuß in ?voiu bie großen 3üge getan Ratten, unb fein Seftatempel

mit bem ruhenben Od)fen hat bie Ovube unb baß ^atboß, bie fief» für ein

tlafftfd)eß Silb feinen, ©oetbe gegenüber ftebt im Saal il'önig JJubwigß I.

»on Sattem Süfte, bie ber Stabtinagiftrat auß beut Jl'apitol geliehen hat, unb

»on einer Ißanb grüßen unß bie ttartonß 7>\ottmannß für jmei ber preßten

im y>ofgarten ^u ??iündien.

Teulirtjf ??ui!bfcbau. XXXVII, 1.'. 25
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Daß bie beutfd>cn ^Dealer ber erften Aälftc betf 19. 3abrbunbert$ aber

tro^ alleS JtlaffijiSmuä luftig unb (ebenäfreubig wie taum onbere fein tonnten,

ba»on geben un£ bie bieten Jtarifaturcn 3eugni§.

9DWt ben Deutfd)cn eng »erfebmägert finb, tt>enu man bic Aollänbcr auf-

nimmt, bte anbeten germanifeben Stationen bes SRorbenä: Deinen, (Sdureben

unb Norweger.

©ie Ottobrata »on SKarffranb in bei banifd)cn Abteilung läßt unä an

S&aäixt beuten, Die ©änen [eben aber bic römifd)e i.'anbfd)aft mit roabrbeitS--

getreucren klugen an, fo bafj ii>rc "Silber eigentlich malerifd) einen böberen

Tßert als bie ber Deutfd)en baben, aber im ©efübl ibnen bei meitem nad)--

fteben. 6ouberbare naturaliffifd)e Srfdjeinungen in biefer Haffifd)cn Seit finb

oideröberg, Q3locb unb ^lalgaarb. hieben bem großen Sbortualbfen, von

bem eine ganje ©ruppe »on 9uul)bilbungen ber beften in 9\om »erfertigten

3Berfe aufgehellt ift, ftebt, perfönlid)er im ^luSbrucf unb berber, 3ericbau.

'Die lüften »on 3bfen unb "Sjßrnfen »on l
;

erd)c, Montana unb dbiarabia

beberrfeben baS normegifd)e 3immer, mo man and) röinifd)c Erinnerungen an

©rieg feben fann unb »crfd)iebene norroegifebe SWajolifen, welche nad) italie-

nifcl)en SCRuftern gefd)müdt finb. 3n ber fd>mebifd)cn Abteilung ift ©uffa»

093. ^alm mit feinen ßanbfcbaften am intereffauteffen. Sr focht alä ?eaticual-

garbift in ber 33erteibtgung 9\omS gegen bie Sranjofen im Sabre 1849.

9?cben ibm fteben Cinbffröm mit roftlid)cn 5\arifaturen aui 1830 unb

(i
:

. tScrgell. Sinter ben Belgiern seiebnen fiel) befonberS ÄermanS, ©e
Q3raeteleer unb Sennebique mit einer großartigen Darfrellung ber Piazza

Navona auS. Öfterreid) bat 3ofepb Qlnton .Vvocl) fojufagen mit Dcutfcblanb

gemeinfam, meil er ja in Öfterreid) geboren ift unb »on ben ©cutfeben alt

ber ©rünber ber neuen formen in ber nationalen t'anbßbaftsmalerei angefeben

wirb. 6ein großes <33ilb „9\utb" gehört ju ben eigentiiiulicbfren Erfdjeinungen,

beim ber Sftaler bat fiel) angeftrengt, ibr burd) 3utaten ber römifeben ©ampagna

ein orieutalifd)eS ^lusfcbcu ju geben unb cbenfo bie Schnitter ber pontinifeben

(Sümpfe möglid)ft bem heiligen Canbe entfprecbenb 51t frifieren. 3u ben

beften biefer Abteilung geboren Zürich, 3ftet>enS. Sin »erfebmunbener auS

ben adliger 3al)ren ift Ovomado mit ben lebenbigen ^Porträt* unb ein »er--

febwunbener »ou geftern ift 33ene3 .H'nüpfcr, bem baS .Komitee bie Jüren ge-

öffnet bat, weil feine Ciebe für bie italienifcbcn ©eftabe, für baS italienifcbe

??ieer fo groß gewefen ift, ba^, atä er IcbcnSmübe eine ?vubcftätte fuebte,

feine beffere ju finben mußte alt im Scboße beS 'Clbriatifcben SEfteereS.

9faben ben Jllafftfcrn ber obengenannten germanifd)en Cänber tritt unä

AotlanbS ganj ben Jxünftlern ber „Scbilberbcnt" geweihtes Simmer al$ ein

berber Äontraft entgegen. Die l)ollänbifd>en ??uiler beS 17. 3al)rbunbertö

baben bie £ebönl)eit 9^omö unb ber römifeben (laiupagna auf eine 2Beife ge»

fül)lt, bie fie »on allen germanifdjen trübem trennt unb febeibet; fie finb

berber alff alle anberen unb (offen ftel) bei ibtem eingefleifditen Äumot

immer febr »ont Q3olK<tümliel)en anhieben. 2US Darfteller ber eigentlid)

römifeben dampagna jtnb fie \a nur berübmter alt bie anberen megen ber

großen SEKenge ber Künftler, bie aut ben ?iieberlanben ben 3QBefl nad)
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fom eiufdilugen , Denn mirtlicbcr Bahnbrecher nun Stubtum Der röntifthen

Campaana roat 21b am 61$ heimer, bet römifchc EDleijtet beutfeber

Lotion, lreUter noch mehr als Die Äotlänbet Paul unb ??uittbäus 93tH

auf baö 2Betben bet moberhen i'anbfdiaft Sinfhtfj übte. 3J?an bebenfe,

bat"; Don ihm bet größte unb frucbtbaiTre Vanbfcbaftsmeiftcr abhängt,

Staube Cottain, bor ©rtinber bor beroifeben l'anbfcbaftsfduile, auä bor nod)

alle bie obengenannten SRalet hervorgegangen fmb. L'eiber enthält bie 5lu8»

•Teilung fein einziges Bilb öon (fläfyetmet, ipet aber einmal feine laufebigen

£äler bemuncert hat, bie reinen Menturen feiner blauen Beratenen, bie

runben Jotmen feiner fchönen Bäume, ber h>et§, baf) ihm unb feinem anberen

tfti 2ob gebührt, nun erftenmal bie ganje, »olle, barmonifdie \yorinenfd)ünbeit

ber römifeben dampagna gefehen unb in feinen Bilbcrn bargeftoUt 511 haben.

Eigertrümlid) ift ein Bilb joetmanä »an Swaneöelt, bor bas Äapitol mitten

in einem Boälbcten von (Steineichen gemalt hat, unb eine* öon van Seelen,

nxldier ben T>etersplat> vor bom Bau ber berninifd)en M'olonnaben voll von

allem mögliehen "Bolle barfteUt.

Bcfonbers reich W 3ftafetial jtnb bie brei englifeben Säle, in benen

anner Bilbcrn unb 3cid)ttungen von englifeben Münftlern mit ^arftellungcn

aus ?\om, worunter aanj herrliche Sachen von QBalter Grane, auch, ©ofumenfe

unb ??iebaiUen, roetebe für bie Beziehungen $tt>ifct)en ?\om unb Gnglanb

intereiTant finb, "Platj gefunben haben. <5o feben mir t>a$ l'eben ber hierher

aeflüctiteten «ctuarts in mannigfaltigen ©arffeÜungen, unter benen eine von

allergrößtem 3ntereffe ift: (Ein Bilb von ^annini, auS ber ©alerie in Dublin,

auf welchem man in allen fleinften Ginselbeitcn baS ^yeft benninbern famt,

weldics Marbinal von ]>olignac in ^Inmcfcnbeit bor ßtuart't! auf ber '"Piasvi

-?uivona gab, um bie ©eburf beS fran^öftfeben ©aupt)in£ 311 feiern.

löäbrcnb Ungarn um bie -?iachbilbung ber &'rone Stönig Stephans 1.,

ein ©efebent tyapft Silveftcrs II. (ungefähr im 3abre 1000), alles mögliche

gefammelt bar, um von Qlttita, Jlag etlum ©ei an bis auf fix an?, '"Pulstfn

unb Gtbuarb >\ov;ics, von ben Beziehungen ber ??iagparen ni ?vom ein inöglichft

vollftänbiges Bilb zu geben, t>at Spanien fiel) nur »venig beteiligen tonnen

unb faft nur mit mobernen Sachen.

<3o feben wir in bem tleinen Saal eine ?veibc von Aortuims ?\abierungen

mit römifeben £ppen, bie Stifte Bcnlliures ui feinem Bilb, bie ??c ä r t n r e

r

beä M (offen nie unb einige gute Bilber von ?vofalcs. Ballet unb Gfteban.

(Ein Heines rumänifebes Bauernhaus mit blühenber Beranba unb fchönen

gefdminten £üten unb ©efimfen fctlieftt fid) biefer ArembenauSffcllung au.

3n einem elften ?uiumc fmb bie vcrfcbicbenftcu Bauernfoftüme ju fehen, in

benen oft Sdmitt unb Ornamente noch an bie importierten Yvonnen ber

röinifdien Moloniften erinnern. 9t 3- OuigorcScoS fchöne Bilber beleben

bureb bie bargefteUten £tipen unb Szenen aus bem Canbleben baS ©anje.

3m jmeiten Saal ftehen um König Marls Bilb alte toftbate otouen, 100

bpjantinifeber (Einfluß in ben Aiaureu Öattb in Äanb geht mit Aonnen, bie Hat

auf »enc'-äanifdiom 3Befl aus bem Stalten ber DRenatffance importiert ivorben finb.

25'
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<3)em Befud)er, welchem in ber ard)äologifd)en ^lu^ftellung ber ©ioftetianS«

Cbermen ein Bilb beä römifdjen 0\cid)c$ in feiner größten 3?iad)t geboten roirb,

ber in ber (fngelsburg »iele« aui bem £eoen Ovomä mit bcn benad)barten

"^rornnjen rennen lernen rann, bietet bie brirte 3lu$fret(ung in ber ^iajja
b'a rmi, wo nod) oor furjem ber grofje (frerjicrplafj ber römifcben ©acnifon

war, ein ^öitb ber Sitten unb ©cbräucbc Don ganj Stalten in einer jufammen--

bängenben Aorm.

Q33ir finben tyiev jroei Hauptabteilungen, bie etbuograpbifd)e, bie fid) mit

ben Sitten unb ©ebräuchen be$ Seinen 93oKeS ber "prooinsftäbte unb be£

l'anbeö befd)äftigt, unb bie iRegionalausfteUung, bie fo siemlid) alieg »erführt,

maö an 3ntereffantem unb (ff)arafteriftifcf>cm im ?veid)' be« IBoblftanbe* unb

be£ Reichtums, be£ öffentlichen unb prioaten Sebenä nod) erbalten ift »om
?Qiittelaltcr big jum Einfang ber O'ceujeit. — 2Ba$ man in daftle S. 2lngeto

für 9\om mit eckten, alten Pöbeln, QBaffen, Kleibern ufro. gemacht bat,

ba§ bietet biefe ^lusftellung für gan^ 3talien in ?uirt)bilbungen.

<S)ie ?\eprobufrionen finb aber in fo großem Stil, fo funftlerifd) unb

mabrbeiteigetreu aufgeführt, bafj baz ".luge auch be£ feinften Jhinfffennerä

nid)t nur nicbt geftört roirb, fonbern an »ielem bie bellfte ^yreube baben

rann, ^lud) befcbränft fid) bie ?\eprobuftion nid)t nur auf ??iöbel unb ©erät--

fcbaften (bie manchmal mirtlid) ed)t finbi, fonbern erftredt fid) aud) auf bie

''Sauten, roeld>e ba$ cbarafferiffifcbe ??cateria( jeber Legion enthalten. 3ebe

O^egion, unb man bebenre, bafj biefer 2lu£bru<f in Stoßen ungefähr bem ber

beutfd)en „'"Prooin.y cntfprid)t, jcbe ?vegion alfo, roie 5. 55. 'piemont, bie

üombarbei, bie ^Ibrujjcn, Sizilien, 'Sogfana, hat einen Bau crridUct, in

bem bie Aormen ber betreffenden 'proöinjialarcbiteftur fid) organifd) )U

einem ©anjen jufarrunenfüflen, fo bci$ ber 'Bau felbft mit yir Qluäffeuung

gebort.

3)ie fd)roierige Aufgabe, bie »erfd)iebcnartigen "Sauten ju einem fyax-

monifchen unb organifd)en 'Silbe jufammenjufäffen, au£ bem man erfehe,

ba$ bei allen ilnterfcbieben ber ©eift eine« einzigen Bolfe« in ben äufjerlid)

oft fo oerfebiebenen formen lebt, ift gelungen. T>aä ©anje roäre aber nod)

übcrftd)flicber geworben, menn man eS geograpbifcb georbnet hätte, unb j»at

»on Sorben nad) Süben. ??ian hätte bann beutlicl) feheii tonnen, roie atfr

mäl)lid) bie Yvonnen einer ?\egion in bie ber benachbarten übergeben.

3"rof?bem form man aber nid)t fagen, baf? bie ganj fonberbare, pbantaftifche

Stabt, von Blumenbeeten unb grünen TJMefcn eingerahmt, auf bem Ämter-

grunb »on ??conte 3ftario einen irgenbroie unbarmonifd)cn Sinbrucf mache.

'Die norbifdjen Schieferbäd)er beä piemontcfifdnm Bauetf, ber fpiue, rote bad-

fteinerne ©lodenturm betf t'ombarbifdien frören nidit neben bem weiften

3)iarmorbau ber reichen »cne,yanifcben cpätrenaiffanceoilla. ©ie rauben Purine

unb bie gotifchen Bogen bei Saueö ber Warfen unb bie orientalifeben

iluppeln bes fijilianifd)en »erbrübern fid) obne Scbmierigfcit. Sinter biefen

Bauten ftebt am Äorijont bie Blüte ber italienifchen
s*lrcbitcftur mit ihren

Haren Aormen auf bem blauen Himmel, bie Klippel »on Sanft 'peter.

tfin roürbiger Singang ju biefer pbantaftifeben Stabt ift ba«s Forum regionale:
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ein großer, Don inaffigen ")>ilonen umgebener fiof, in meldiem auf beben

Säulen bie 2Bappentiere ber größten itaiienifcben Stäbte ftcben. Sieben ber

römifctH-n 3Börftn bei piemontefifdK Stier, bor ©reif auö Perugia, bie l'ömcn

Don 3Ftorenj unb Q3enebig unb barüber an \)oi)tn Stangen mächtige Tapeten

mit 2Bappen unb Stimboten. ©rofje, imgebccftc Säulengänge, tt)ie man pe fo

oft auf "Piranefis c rieben unb Sibbienaä 3eidnuingcn fiebt, umringen in

Sogen baä Aorum, in rocktem bie alten freien Stäbte, bie ©bjbellinen

unb SBelfen, bie Maifcrlicben unb "Päpftlicbcn um baö mcif;=rot--grüne Partner

Statienä trieben gefcr)Ioffen baben. Slm ben maffigen Äonjertfaat, ber fid>

in einem (leinen, grünen See fpiegelt, ffeben in Weitem Sreig bie Palazzi

Regionali unb in nodi weiterem bie {leinen Säufer ber ßanbbeoöHerung ber

etbncgrapbifdien Abteilung, ©ie Palazzi regionali mit ibren türmen, ibren

Sinnen, mit ben mittelalterlichen 'Barmern, bie ftol^ cor ben SRauern »eben,

verbeefen bie Keinen löobnftätten ber Töpfer, ber Sdjmtcbe, ber Spinnerinnen,

aber biefe befd>eibenen 2<fen unb 18in(eld)en tragen töftlid) baju bei, bas"

©efamtbUb $u »ereoUftänbigen. 3Benn man an baS (ünfflerifd) gearbeitete

©fengitter beg oenejianifa)en Palaftes tritt, ift es ungemein rci^oll, in einen

deinen, oon ©onbeüi befabrenen oenejianifd)en &anal $u flauen unb bie

bumoriftifdien formen ber pbautaftifd)en unbnnnbfd)iefenSd)ornfteinebery-)äus'-

cben, bie eng aneinanber gebrücft am itanal ftcben, ju beobachten. QBa^ tonnte

ben eleganten neapolitanifeben paoillon im ?vofofoffil beffer r>er»ollftänbigen

als baS Stücfct)en
v
2llt--?ceapcl mit ben bunten Säufern v>on Santa Sucta, mo

triebt nur bie fd)iefen (fifenbaKonc unb bie Seitigenbilber an ben ©den ed)t

fmb, fonbern aud) bie turiofen Soutüen unb bie Serfäufet unb Sänfelfänger.

3Benn bie fabrenben ??iufi(anten oor bem Staube beg "Pf^ainolo it>r

„Auniculi Junicotä" anftimmen, ober i(;r „Santa ihicia", roenn aus" einer

anberen (f efe bie näfelnbe Stimme pulcinellos ertönt, ber in feinem Sbearcrdwn

'Prügel austeilt, bann ift ba$ ^3ilb »oUfommen, unb mit Staunen fiebt man

ftcb um nach bem roten romanifd)en ^urm »on Sftonja. ©ie itünftlcr baben

ibr Scffes geleiftet beim 'Sau ber großen Palazzi Regionali, im TOiebcr--

geben be£ 3ftormorö, ber golbenen Werfen, ber toftbaren Sofstäfclungen. Sie

baben große biftorifebe Arcsten gemalt, um Kriege unb böfif^c^ treiben

unb "pomp jeber 2lrt toieberjugeben, aber aud) in ben deinen Säusdien

baben fte ein unfd)äftbares TOerf ber l
J
iebe gcfd)affen unb bem intelligenten

Sefucfyer eine ?\eil)e oon töftlid)en, feinen Cnnbrürfeu bereitet. ??ian bat

(cum bie 3onc ber großen "Paläfte oerlaffen unb bie moblgcpflegtcn 3Bege,

ba bieten fieb uns Silber aus bem einfachen Eeben beö Canbeä, ber Dörfer

unb ber (leinen (Stäbte bar. & finb nieblid)e Säuscbcu nub originelle

(ibarafterbauten, Steinbäufer unb Sadjteingebilbe, Sütten aus ^aebmerf unb

ftol}. Akute lädier unb flad>e .Huppcln, bie an ben Orient gemabnen,

ftcbcn neben fpitjen ccbieferbädicrn aus ben Slipon, benen mau ben Sdwee
unb bie (rrengen hinter anfiebt.

3talienifcb ift es, baf? man aud) an ben rauben dauern tiefet einfacben

unb ärmlidicn Säufer bie unb ba etmas iX'ünfflerifcheS bemertt. Oft ift es

nur ein feines ??iabonncnbilb, ein 93oti»fre$fo, ein (üuftlcrifd) ausgeführtes'
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IBappen'; mattd)mal ber ganje eittfad)e 'Bau, ber (jarmontfd) gegliebert, mit

Freitreppe unb Säulenfenftercben unb Torbogen ben fieberen ©efebmatf

be« obffuren Äünftler* unb be* Befttjer* »errät, 3Babrbeit*getreu bi* in*

&teinfte, b^ben bie "vüitäftellungöfünftler alle* nad)gcbilbct, beim I)icr fxrtb nur

bireft rcprobttjierte bauten, an benen bie ^Ipantafte feinen $eil bat. Äie

unb im fd)auen un* au* ben {leinen puffern, au* ben Citren cd>tc 9ftenfd)en

an, bie au$ ben fernften ^proüin^ialwinfeln bergefommen fmb, um bie (Jr--

jeusniffe it;vcv Keinen £au*inbuftrien feilzubieten; aber aud) ointe "Bewobnet

fül)lt man ben fiäu*d)en an, bafj pe bireft au* bem £ebcn genommen fittb,

i>a% fie nod) jum i'eben geboren. QBic lange nod)? 3n ben jwei großen

©ebäuben am Eingange ber SluSffeUung, wo man bie febönften' 'Bauern"

foftüme au* allen 'prorun^en gefammelt bat, fragt man ftcb febon nid)t mebr:

wie lange nod), fonbern benft melancboltfcb, bafj »on ben fd)önen brachten,

bie fo malerifd), fo frifd) in Farbe unb <2d)mtt anmuten, bie meiften fdjon

nur nod) in bie toten Vitrinen eine* 9?iufettm* geboren, »eil bie bunfeln,

langweiligen, mobernen Kleiber fie oon £ag ju £ag weiter jurüdbrängen,

weil bie Bäuerinnen, wenn fte mit ibren fd)önen öpitjenfopftüitern, mit ibren

bunten SSRiebern in bie Stäbte fommen, au*gelad)t werben, weil bie Burfd)en,

wenn fie au* bem Solbatenbienft beimfe&ren, ftd) mobifd) fleiben wollen. 9cod)

gibt e* ba unb bort QSMnfel unb aueb gange Tuftrtfte, wie j.
r8. ©arbinien

unb bie Slbrujjen, wo bie fd)önen Staaten getragen werben, aber aud) ba*

fann nid)t lange mebr bauem, bann werben wir ben rauben farbinifeben fiirten

feine fd)War^e ??iüt$e gegen eine amerifanifebe Sportmütje v>crtaufd)en feben.

ßr wirb ba* rote 'SBam*, t>a* weifte ?vödcben unb bie bol)eu, febwarjen

©amafd)en wegwerfen unb eine praftifebe 3ade, Aofen unb Sdjube anheben.

Q3ci Neapel tragen bie Äubbirten fd)on oft ben niebrigen 3»ßnber, tarrierte

Q3eintleibcr, (Spafticrftöcfcben unb SJionocleS. £rfi verfd)Winben bie S'radnen,

bann wirb bie ?\eibe an bie ÄäuSd)en fommen. .Jöugiene, 3Boblftanb,

Unterricht werben e* bem L'anbniann balb nid)t mebr erlauben, ftd) mit ben

altoäterifcben Säufern ju begnügen. 3n ben Joodjtätem ber \Hlpcn, in Bai

b'^lofta, im Gabore fallen fd)on bie alten ßoljbäufer mit ben großen ffein«

befebwerten ©ackern, unb man baut neben ben ^annenwälbern bobe, fcbinalc

Steinbäufer, in benen bie armen 'Bewobner nod) ärmer auSfeben. Äier ift

nod) ein Q3iib »on bem, tt>a$ man in ben italienifdien £anbfd)aften jtebt

Tnel (i'barafter unb »iel '"Pbantafie unb überall bie fcl)öne Qlnpajfung an bie

9?atur beä t'anbftrid)e* , nicht« MoiwcntioneUe* , nicl)t* nad) ber ccbablone

Fabrijierte*.

{Rebelt iebem JoauS einige Bäume, einfache, gute Atitcbtbäunie unb ein

Heiner tiefer. 3Beifjbonu)e<len um bai Meine Felb in ben emilianifd)en unb

to*fanifcbcn l'änbcrn, ftacl)lige Joeden au* \!lloe unb K'atttt* in ben ftjilianifcl)ctt

©iftriften.

3n bei piemontefifeben \Mbteilung fd)aren ftcb bie Meinen Säufer au*

Balbaofta um eine .H'ird)e, auf beten Jaffabe ein mäduiger öeiüflet ^briftopl)

gentalt ift. ©et gute alte ?\iefe fiel)t fo au*, al* ob er an* einem Bilberbud)e

fäme, unb fo Wirb e* ibin UHibrKbcinlicb aneb ictjt in beut ©Otf, wo er ju
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Saufe ift, ergeben. Sonberbor! (Eö ftört und nicht, ba§ über ber ftirdie auf

bem 3ftonte EtRario bio großen "Pinien unb bie 3ppreffen ber 33iua Stuart

ein fo gang rbmifebe« ediaufpiel bitten, ©ie bunften Säufer boneben jtnb

Heine 2Baffenfabrifen au» ber -?iäbe öon 33re$ria, unb nid)t uxit baoon fmb

gang ctfftge falabrefifcbe 3Bobnfcäufet unb 3"ruüi aug Julien unb fonber«

bare Sauernfyäufer au» ben pontinifeten Sümpfen, bic jid) wie £feu um
alte Baronialtürme angehäuft haben.

Unweit oom großen "Palaft ber "Promnjen Qnnilia unb 9?omagna ftebt

bie Heine Sbütte, in ber ©aribatti in ben Sümpfen oon SRaoemta bei armen

t'euten »or ben oerfotgenben öfterreidjern mit feiner totfranfeu Arau finita,

»nr ber jvlucbt nad> ber 33erteibigung ?\cm» gegen bie Jranjofen 1849, 3u-

fhidn unb Rettung fanb. Sie ärmliche "öebaufung ber einfachen 'Säuern, bie

ba» Beben be£ für bie italienifcbe Areibeit unb Onnbeit fo foftbaren 3Ranne£

gerettet haben, ift gut an ihrem ^piaf* ymfeben biefen ©ofumenten bes L'ebenö

ber Deinen Leute. 3Betm brüben in ben grofen Palazzi Regionali bie

numberbare ©efdncbte oon Btatfenä 5lunft unb Kultur ju unä fprid)t, fo

lafjt uns bie armfelige ioütte bebenfen, wie oiclc£ bie steinen ba^u beigetragen

baben, um bem ßanb nid)t nur Äunftpracbt unb ?uud)tum ju geben, fonbern

aueb Kraft unb 7vreii>eit.

2lu$ Sarbinien fefcen mir ein grofjc» „Oturagbe' ; ein Oxiefengrab au£ ber

buntein 1»orgefd)id)te ber großen Snfet, bie fo »oll ift oon alten Sitten unb

umnidifiger Kraft, Säufer au£ ben »crfd)iebenen "prosit^en ber 3nfel, turiofe

Brunnen unb Äütten. ©en weiften 3talienem ift ja Sarbinien faft nur

burdi Sörenfagen befannt, benn e» ift nicht leidet, bic ©intoo$ner ju »erfteben,

menn pe ihren ©ialeft fpred)en, unb e$ ift ibve 2trf, immer abgefonbert oon

ben anberen ju flehen. Eftun mirb ftd) roobl mand)er enblicl) überzeugen, ba$

trofj ber pböni^ifdicn unb arabifd)cn Cnnmanbcrungen aud) biefe ernften, ftillen

9ftenfdjen ju ben beften bürgern beg einigen 3talien£ gehören.

©ro^oenejianifd) im alten berrlid)en Sinne au$ ber 3cit ber Kreuy^ige

unb ber 5ürfenfriege baben bie »eneyanifeben Koinmiffare gebad)t, als fie

ben "Plan ihre« "Palafreä mad)ten. 'SMe Surfen haben in £anbia bie »enejia

nifdie ??iarmorloggia aa$ Sfrafy gegen bie alten Äerren ber lYvante unb

au» -?uicblaffigfeit »erfüllen (offen, unb nun ftebt fie roteber aufgebaut in

ber "Piaya b'^lrmi unb bittet bie gait^e füblicbe Aront be-? ftattlichcn

33aue£, ju bem bie \!lrcbitctten ben etil ber Tillen »on ^allabio unb

3Kid)ete Sammü$e(i, ben etil beS pruntenben Cinquecento gewählt baben.

Sine grofce föngangä^aue, ein heller, blumiger 3Rarmorf>of mit großen 5rei

treppen, bie l)inauffübren in ben reichen ?vubme>jfaal. ©aä ift bie Sala della

Gloria, boren ©eefe Ettore £itO mit einein fnmbolifcben 55itt ber veneria

nifcbcii ©efdncbte gefd)inürft hat. ©ie (Erbgefdjoffe haben bie üerfebiebenen

Stäbte ber rcneyauifdicn |>royin\ untereinanber geteilt unb bie r>erfd)iebcncn

Ouiume bem etil unb ben Sitten ihre» Ivyrfe» geinaf; eingerichtet.

^ie Stanbbitter ber großen $lbmirale, bie Pöbelte ber alten ©allionen

unb beß ,,'Bucintoro", be» "Prunffd>iffc« bei? Sogen, fdunüden ben mittleren

Saal, ber für bie Stobt Tnnebig referoiert ift; aber ein intiincö feinet Q3i(b
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aus bem fräbtifd>en 1'ebett ber taguncnfönigin ^eigt uns ein »iel tletnerer

?\aum, ber bas 6d)laf
(

ymtner ber Joetltgen llrfula aus Carpaccios Bilb in

ber \Mfabernte ju Benebig miebergibt unb jmar bis ins ^einffe, bis auf bie

Blumen, roelcbe ba§ Aenffev fdunüdett, bis auf bie Büd>er, bas Tintenfaß

unb bie ^veber auf beut Jifd). "Jeüte Stitfereien, welche bie emftgett ^Irbeite-

vitttten ber ©itfa Sefurum ben Öuattrocentomuffern abgelaufd)t babett, gieren

bas jungfräuliche Bett.

©as rauchige 3nnere einer friulancr &üd)e, ein flaffifcber (Baal T^altabios

aus ber Billa $ftiene bei Bicenja ffeben neben beut laufcl)igen (Schreibzimmer

^etrarcag in ^rquä bei SDfamfeüce, roo ber alte Siebter tnit feiner großen

febmarsen Äalje bie legten 'Jage feinet Gebens »erbrachte uttb, auf feine ge-

liebten Büd)er gelehnt, ffarb. 0\aub. unb friegerifcb ftefjt ber piemoitteftfcbe

Hau aus: ein &of mit ^ittneitgefröntett Stauern unb ba^inter eilt roeifes

Aaus mit großer Äatle, hohem Qad) unb breiten Ärcajfcnffcrn. darüber

ein ad)tediger fpitjer Jurnt. ®ie ??utuern finb über unb über mit gemalten

Wappen unb friegerifd)eit Sprüchen bebeeft. 'S'as fefte öd)lofj 3ffogttc,

welches bie ©rafen oon (i'ballant ftch, am Ufer ber fcf)äumenbett <J>ora in Bai

b'^lofta Qibaut ()atten, ift bier miebergegeben. QOßenn man uon bem fcoben

Slttan aus, naebbem man bie fpifcbogigen ©cmäcber burd)fd)ritten bat, binaus-

fd)aut (nnüber naef) ben orientaltfd)cn kuppeln Siziliens, bann mill es einem

bod) fonberbar »erfommen, bafj bie ©renken eines £anbes bies unb jenes

enthalten fönnen : bie raut;e 'Burg mit ben grofjen ^yeuerftellen, mit ber 5$ücbe,

tt>o ?\ehe unb ©emfett »om frifd>en QBaibjuge im bttnflen Jannenforft er-

zählen unb bie (itiba, bas maurifebe Sd)lofj mit ben ©olbmofaifen unb ben

langen ÄalfuSalleen. Bon ben <&tt$ttn, tr>eld>e int Saufe be£ ©rafen von

(i'ballant, ben ?vitterfaal unb bie ilapelle fdnnüden, grüben uns blonbe heilige

unb helläugige Jungfrauen. T>as ift fo red)t 3tatiett, fo red)t bas l'attb, »on

beut eine alte Sage crjäblt, es habe bat Äaupt in Schnee unb (£is unb bie

"Jüfje im vVeuer. 9to>c& eigentümlicher ift es aber, in biefeu Bauten, bie bas

G^aratteriffifcbfte ber »erfd)iebenen ^rotnnjett in ftd> aufnehmen, ju beincrfctt,

mie mannigfaltig neben ben äufjeren Sitten bau feelifd)e SeBen ber Sftenfcben

bes gleid)en Raubes, ber gleichen ?\egiott ift. 3Bie »ieles lebt ba mieber

auf für ben eifrigen Befcbauer, für ben Befud>er, beut iebe fleinffc tbarafte-

riffif einen \!luffcblu£ geben lann. B3entt mir ben Yvonnen folgen, feigen nur,

mie »iel bier zufamntengcfloffen ift in biefes l'attb ber taufenbiäbrigen Kultur,

bau jaln'bunbertelang bie ^remben aus allen ©egenben burchtvanbert haben.

QBcnn mir uns beut 'palaffe juwenben, ben bie ^roiün^cn ber SmUia unb

0\omagna mit ber ^lueigabe uon faff einer ??iillion gebaut baben, bann tritt

um biefe* »ielfeitige, »iclfbrmige l'eben fo red)t entgegen in feiner gangen

Originalität.

Tiie Zürnte beö Äer
(̂

oglid)cn »cdiloffeö »on ^Vcrrara erbeben ftcb, über

einem langgeftredten Bau, beffen ^Ivdntcftur bem "Palaft ber Bentiooglio in

Bologna uttb bem Tempio Malatcstiano in ?\intini entnommen ift.

„Romana Propago'* - bie Trotte Birgils ffeben über beut 5or, unb im

'Jrics um ben 5Sof lieft man in golbcnen Bud)ftaben bie Berje ©iouanni
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l\i*colis, u>eld)c ben Gtyaraftet bex fampfiuftigen, funftliebenbeu ?\omagnolcn,

biefet ?\bmerbrut, wie fie ficb fdion im ??iittelalter ju nennen pflegten/ fo gut

befebreiben

:

Serior hos rrabuit Romanos Roma seeundos;

Imperium brevius, mens animusque pares.

Aeque arma, aeque artes, curae ne cetera mites

Antiquae Catulos crede fuisse Lupae.

Ein roirfltcber Gatulus ?\omae mar jener Sigismonbo jCßaloteffa, Äert

oon 9Rimini, für rceleben 6e©n 'Sattrffa Qilberti feine febönfte unb fehrffe

2trcbiteftur febuf unb bie &m$e bes Aeiligen Jranj fo umbaute, bafj fie bann

eber bem ivultus »on 3ftabomta 3fotta, ber l'icbften bes ©eroaltbcrrfd)ers,

als bem "Pooerello b*2lfitfi gemeil)t erfdnen. 'iMe leisten, jierlicben Enget

^Igoftinc bi Tmccio» fingen am Torbogen bas l'ob ber rounberfebönen ^rau,

unb ibr ?tamcnSbucbftabe J ift mit bem S ibres fiertn unb ©eliebten überall

angebrad)t, fogar auf bem allerbeiligffcn Elitär. So tragen aud) bier bie

marmorbetleibetcn ??iauern bas 3eid)en ber t'iebe be£ ??ialatefta. (finer

anberen l'icbesgefcbicbte, bie man eber eine poetifd)e Sage nennen barf, ge-

benden mir in einem anberen 'Seil bes '"Palaffeö, ba roo man bas wenige

refonftruiert bat, mas man nad) "Befcbreibungen »on bem Sd)lofj ber 1>enti--

»oglic in 'Bologna, baä T>apff 3ulius II. jerfförte, rennt. ilönig Äehtj von

carbiuien, ber unglüd(id)e Sobn ;Yriebrid)S II., ben bie 'Bolognefer bei Tvoffatta,

nad) ber -?iieberlage ber 5laiferlid)en gefangen (;atten, lag in fefter fiuf in ber

alten TBelfenftabt , unb nur ein bolognefer ?Diäbd)en tröftete bes blonben,

bleicfeen 3ünglings ©efangenfd)aft. Ben ti voglio, bas Ißort ibrer l'iebe, foll

als ?iamen ibren Äinbern unb ber baraus entfprungenen Familie, bie bann

burd) bie 3abrbunberte blübte unb ju ben größten unb mäd)tigffen ber Stabt

rourbe, geblieben fein.

3m 3nnern ein alter Abrfaal ber bclogncfer llnioerfität, gan,s mit

TBappen ber Sd)olaren aus aller iöerren l'änbern gefebmürft; bie 5?apclle t>on

San Siffo in ^iacen^a, bie einft Ouiffaels Stteiffertterf entbielt, ein ferw

reftfeber Saal mit ber S,^ene bes f)öfrfd?en Bebenä uon Francesco bei ffoffa

au« Sd>iffanoia. 3n ber Sala bei 3/uoco bes 0\atl)aufes in ??icbena

tonnte ieber Bürger fid) an bem mäditigen oergolbetcn Kamin, »0 ganje

(fiebenftämme brannten, in ftrengen Wintern mannen unb tttoai brennenbe

Stoßen für feinen Äerb mit nad) Saufe nehmen. SBie eine ©rabfammer ift

?\aoennaS Saal. 1>as ßidj>f tommt aus ben boben bod)angebracbten Acnftcrn,

bie mit ^llabafter gefcbloffen fmb, unb beleud)tet im bammrigen ?uuime bie

golbenen ??iofaifen mit ben Bilbniffen »on 3uftinian unb £$eobora, bie

alten Sartopbage mit ben fd)lafenben Kriegern unb ben blintenben ??unmor--

fufjboben.

Bei ben engen ©renjen meines \!lrtitcls ift es mir nid)t möglid), alle

bie uerfdüebcnen Palazzi Regionali näbet JU befdireiben; ich imiü mid)

begnügen, ,\u fogen, ta$ bie jwötf "Pradubanten, ju benen aufjet ben

genannten nod) Gampanien, l.'oinbarbei, ^Ipulien, Vigmien, bie ??unten

Umbrien, Sosfana, bie ^Ibru^ai, ^i^ilien unb cavbinieu \u nennen finb,
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jeber in feiner *2lrt üiet ^InjieljenbeS bieten unb ben ftremben auf »ieleS

aufmerrfam machen, roaS ev fonft mof)l nie tt»ürbe kennen lernen, roie 3nnen=

räume v>on privaten Käufern, »cn Keinen 'Sauten, bie abfeits v>om großen 'Söeg

liegen, unb bie man fonft nid)t berüdfid)tigt. "SefonberS intereffant finb für

ben iVremben bie nörblicl)en ^rooinjen, bie er, wenn man 93enesieri auf-

nimmt, feiten rennt, unb bie fo oteleö enthalten, an bem man merft, wie

eng bie 'Schiebungen 3talienS ju ben 9?ac()barlänbern gemefen finb. ^lucb

bie ^Ibrujjen unb Qlpußen, bie noch fo gan,s abfeits liegen öon ber Jöeerffrafje

ber •Jrembensüge, mögen mit ihren *2lbbilbern hier in manchem ben 3Bunf<$

meefen 51t perfcmUcfyer Kenntnis biefer ©egenben.

60 finbet man bei näherer ^Betrachtung , baf? ber ©ebanfe, »on bem

man ausging, unb ber unS im erften Moment befremblid) erfd)eint, bafj man

nämlich fojufagen hier in ft-älfcbungen genießen foll, toai man, jebeS an feinem

^laf?, ed)t haben fatttt, bocl) eine große *Sere<$tigung bat, inbem burcl) bicfeS

nahe 9?ebeneinanber ber fortttiäbrenbe Vergleich, angeregt mirb, oieleS in

neuem Siebte crfd)einf, unb baS ©anje bureb bie ^ülle beS ©ebotenen unb

bie »or5üglid)e "THtrcfyfübrung beS einjelnen jur nnrflicl)en
c8ereid)erung ber

Kenntnis unb beS Q3crffänbniffeS beS ganzen £anbeS beiträgt.

9?acb biefen fid) mehr ober weniger auf italienifdjc ©efd)icbtc beäie&enbett

'Seranffaltungen bleibt unS nun nod) bie große internationale ÄunffauSftetlung

ju befpreebeu, bie allein febon eine Heine QBclt für ftd) bilbet foroobl bem

3nbalt nach, benn alle Stulturftaaten haben fie reid) bcfd)idt, als aud) in

ber äußeren (i
:
rfcbeinung. Sie nimmt ein befonbereS ©ebiet ein, baS fid)

an bie Q3illa Q3orgbefc anfcbließt. 933er 9vom einigermaßen rennt, wirb fid)

ber fd)öuen 9luSficbt entfinnen, bie mau vom ©iarbino bei i?ago aus auf

bie freie dampagna hatte. Cht HcineS $at, mit QSBeinpflan.sungen bebodt,

unb im Frühling über unb über »oll glübenb roter 93iobnblumen, weitete

fid) i>a »or bem <Sef<$auer, unb »iele besagten eS febr, als uor me()r als

einem 3af>re plötzlich bie \!luSffeltungSarbeiten bort anfingen unb IBcinberge

unb "Säume »erfd)tv>anben, unb lange nur ein burcbnnibltcS Terrain fid) bem

^luge bot. Acute tonn man fiel) bie (änblidje Säße unb l

2lbgefcb/ieben&ei<

oon cinft hier fatun mehr jurücfrufen, aber man barf mit ber SGßanblung ju«

feieben fein, benn bie „T?alle ©iulia", wie man baS Slusftcllungstal ictjt nennt

nad) ber Q3illa bi 'Papa ©iutio, bie eS am äu^erften Snbe gegen ben

ober bin abfcl)ließt, ift in feiner neuen "Jorm mit ben großen ^erraffen unb

ruhigen Einien ber ganjen Einlage ein erfreulicher SetoetS, ha)) in 9\om aud)

beute nod) ber trabitioneUe Sinn für 9?ionuntentalität unb eble ?\aumiHTbält--

uiffe lebenbig ift, unb eS bleibt nur 51t hoffen, bab nad) Sd)luß ber SluS-

ftelhmg bieS ©ebiet nid)t burd) Spelulatioiisbaufcn uerfchanbelt »erbe. Tic

natürliche T?efd)affcnf)eit beS Kobens, wie tneiffenS in ?vom aus Keinen

Äugeln beffel)e»b , unb bie ©enialität eines ??uinneS, beS jungen römifd)en

•Clrcbiteften defare SSaföani, haben baS QBnnber gefcl)affen. 90^it ber l'ängS-

ad)fe orientiert mie bie ^iajja bi Sieno, bclnit fiel) bie „"Satte ©iulia" als eine
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Erweiterung bei Silla Sorgbefe Dom ©iarbino bei l'ago aui bxi nad) ber

93itta M "Papa ©iulio, fo ba)i biefeä fonft fo oergeffene ??tufcuiu, toeldjca bie

föftlidifren 3Bcrfe crftettuSfifdjet Munft enthält, jofjt mit bet Silla Sorgbefe

perbunben ift unb mobl aud) bem Caien betamttet werben wirb. T3om großen

©ingang, ben bet \)lrcbitcft auf bor &6&e beä j&ügetö unweit oom ©iarbino

bei Cago angelegt unb mit jwei großen "Pylonen unb ?\offebänbigergruppen

gefdunücft bat, fteigen weite, große treppen binab, unb ber 'Slbbang ift burd)

?\ubepläfce, bie um Springbrunnen angelegt jtnb, belebt. ??iitten im £al,

aber fcb,on an ben weftlicben "Clbbang geleimt, ftebt ber große internationale

"Palaft au« Sadfreiu unb ^raoertin, ein großartiger 33au in römifcbeiu etil,

bet nadiediluß ber Qluäjtettung bie -?uitionalgalerie mobetnet ilunft aufnehmen

foü. T'ie meinen meiblidnm etatuen, bie auf bem ©ejtmfe Cotbeerftonen

einporbalten, beben fid) föftlicb ab oon ben bunflen Sauinmaffen ber Signa

Saieftra, bie baä 2lu3fteUung£gebiet nad) Sorben ju begrenzt, unb biefet

Rtanj oon bunftem ©ebölj mit ben großen römifd)en Linien, ben Stein»

eid>en unb 3ppreffeu umfdiließt überhaupt ba£ gan.^e £al, fo baf; bie impro--

oifierte Äunftftabt mit ibren frembartigen, mannigfaltigen bauten ju

einem einzigen bartnonifdjen ©anjen wirb. Son einer Äö(;c grüßt ber

fcblid)te ameritanifebe "PaoiUon, cinftöcfig, aus rotem Sactftein mit weißen

Säulen, roie ein gemütlichem Canbbaus herüber jum japanifeben, beffen großem,

gefdmningene* Tad), beffen luftige Aarben unb flatternbe 'Jahnen fid) oon

ben bunflen Steineichen abheben. "2luf rotem Jetfenoorfprung ftebt ba3

fpanifdie &au£, überreich, mit 3*ürmcn unb 3innen, in fpanifcb gotifdjem

etil. ©aä ift ein reicfyeä Aauö für eine reid)c Sammlung fd)öner, fonniger

Silber. ©3 ift alz ob bie lebenbige ^yarbenfreubigfeit oon SoroÜaä "Silbern

berausftrablte am bem bellen &au$, wenn bie gelbroten Tßimpel fid) freubig

im lOinbe bewegen auf bem unau?fpred)lid) fdjönen blauen Aintcrgrunbe

oon OTonte ??cario unb Sanft ^Peter.

3Bobin man fid) aud) ftellt in ber Salle ©tutia, überall bietet fid) ein

neue? 33tlb oon großem 9Reij bar, fei ti, baß man biuau«fcl)aut in bie Heine

oon grünen Äügetn begrenzte Ebene am $iber, fei ti, bafc man bie bunflen

Sauinmaffeu ber Q3illa Sorgbefe betrad)te. ©in Slid burd) bie Alucbt bor

reid) mit 3£ftarmorfauten gefdmtüdten großen Säle beä internationalen Saue*
hinaus in ba« grüne Sal genügt, um ju jeigen, baß bie flaffifdie gemeffene

Einie, bie reid)e, aber groß empfunbene Teforation bai< einjig "paffenbe in

biefem L'anbe jtnb, 100 fd)on bie Linien ber Äuget, bie formen ber Säume
einen oornebm tlaffifcben Ebarafter baben. ©em Cbarat'tcr ber l'anbfcbaft

bat fid) (fnglanb mit feinem großen ^aoillon anpaffen motten, bat aber bie

fonberbare 3bee gel;abt, ben Unterbau oon Sanft "Paul« in Conbon JU

reprobujicren unb bie große Kuppel roegjutaffen.

3n mobernem beutfd)en etil, alfo maffig mit einfachen Haren Linien,

fdmvucftoä bi« auf bie ßbet bem ©ingang freiftebenben Figuren ift T'eutfd)-

lanbi? Sau. T'ie ecbmudlofigfeit, bai große bunfte £or, bie niebrige eefige

Muppel geben bem ganjen Sau ein tttoai grabäbnfict)eö 2lufjere, bai< mit

bem freubigen "^lucfeben ber Sallc ©iuüa nid)t ganj im ©intiang ftebt. ©aö
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fiemttdj roirfenbe 3iege(bad>, tt>etd)cö bie Kuppel umgibt, iff nid)t gerabe p
billigen, aber trotybem i>at ber 'Sau, wenn man auf bem ^Ma^c bicfyt baoor

ftefjt, mit bem weiten portal unb bem öermaniaoiergefpann auf bem ©iebel

ettoaö rufug Sd)tid)te3 , toaö ben banalen Linien beö franäöfifd)en unb

beä belgifd)en ^aoillonS oorsu,yel)en ift. Q5Me ein toeifj ladicrteS elegante«:

3ftöbeld)en of)ite ©efimfe ftef)t ber öfterreid)ifd)e ^5au ba. ^ormloö, toenn

man eö nad) bem getoöf)nlid)en ard)iteftonifd)en TÜuifeftab beurteilt, ift i>a$

ungarifd)c $>au$, aber bod) finb feine originellen Cinien unb ber toftlicfye

"SRofatffdjmurf weniger ftörenb al$ bie afforifd)=babt)lonifd)en formen beä

ferbifd)en "paoillon, bem man tä oon aufjcn gennft nicj)t anfielt, bafj er bie

urwüchsigen, aber bod)intereffanten QSBerfe oon ?0ceftrooid) unb feiner Schule

enthält. 3oan ^eftrooid)^ plaftifcbe Schöpfungen für ben 9?attonaltentpel

oon Äoffowo haben in 9vom nid)t weniger (frfolg al£ fie in QSBicn Ratten.

0.$ ift etwaä oon toilber 9taturfraft in ihnen unb babei bod) aud) ein liebe-

oolleö Stubium ard)aifd)er formen, ^en mirflid)en ©ehalt 51t biefen

Schöpfungen gibt aber bie ^Jationalibee, welche ben S^ünffler unb feine

Schüler entflammt. £g ift bie Siebe jum semffenett TSaterlanb, weld)e ftc

jur bilblid)en 3Uuftrafion ber alten ferbifdjen Äelbenfagen anregt, unb biefer

geiftige 3nbalt gibt ihren Werfen ben ^luSbrud unb bie Slraft, bie fo oielen

anberen Äünffleru fehlt. Unter fo oielen l^erabenten, unter fo oielen ??ca(ern

unb Q3ilbbauern , benen bie &Hmff oft nicht mehr als ein Äunftftüd ift,

erfrifd)t ber "Qlnblid fold) rauher QBerfe, in benen man ben faft fd)merjlicben

QBunfcb fühlt, oiel, febr oiel ju fagen, bie ffumme 9Dcaterie jum 2lu&

brud ^u zwingen, formen unb Farben erfdjeincn uns wirflid) nur als

Qluöbrudömittel für eine höhere Sprache, fo baft man fid) an bem ©ebanten

freut unb fid) aud) leid)t über bai Störcnbe in ben formen hinaushebt.

'SftartuS itralieoic, ber fagenl)afte Äelb, ben hier 93ilM;auor unb Dealer bar--

ftellen, ift nur ber CfpotU)moS beä alten Serbiens, oon beffen wiebererftanbener

©rofje fie träumen, tiefer ©ebaide befeelt alle bie Figuren, unb baS iln--

gel)euerlid)e , t>a$ fie mand)mal an fid) l)aben, ift nur ein ^luSbrttd beS

Schmerzes über bie 5?ned)tfcbaff ; unb bie furchtbare 'Qlnftrengung , fid) 51t

befreien, um ben eigenen Stamm wieber auf ben alten, faft fagenbaften 3"bron

ju bringen, fprid)f fid) aus in ben übernatürlid)eu Figuren. ©em gleichen

Sd)lage traftooller IMlbner gel)ört ber Spanier 3gnacio 3uloaga an, ber bod)

gan?j anbere 3iele bat unb fo oerfdnebene ??iittcl. TBenn man in ben grof?en

Saal romint, reo er fecbSunbswauyg SDBerfe auSgeftellt ()at, fül)lt man, t»ab

man oor einem tfünftler ffel)t, beffen ©ebanlen weit über bie materiellen

3öerfe beS ^infelS geben. SÖHt unbarmherziger Äunff fcl)eint er nur barattf

bebaebt zu fein, ben ?Otitmenfd)en 511 geigen, maö für fd)war
(̂
e Seiten bie

menfd)lid)e 9?atur l)at. 3Bol)l ftellt er bie Körper mit unübertrefflid)er Töabr--

l)eit unb Derbheit bar, aber bai ift eben nur bie nottoenbige 'Qlnregung , um

weiter in ba$ 2onb ber bunflen ©eifter, bie bie menfcblicbc Seele gar jit oft

in il)rer ,V">errfd)aft galten, einbringen ju tonnen, ^lud) menn eö Silber finb,

bie leinen allgemein menfd)licl)en Sinn l)aben, fo gebt bod) i()re Q^ebeutung

immer meit über ben engen 9\al)men ber eigentlichen T^aifteüung binauij, fo
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in bem großen IMlb, tro er, am fein altes T3aterlanb barsuftctlen , einen

fnoebigen grauen £orero malt, uue er flitterbebangen, auf weiter, blutiger

6ct)inbmäbre bureb, eine milbe, ausgeftorbene l'anbfc^aft beimroärt« jiebt,

roäbreno im Öinfergrunb neben ber großen roten Mirena eine fleinc Stabt

ftill unb bunfel tote ein Saufen grauftgen Slenbä liegt. ©s iff roobl ein

innerer Sdmuber, eine unbewußte Kraft, bie ben rounberbaren Jl'ünftler ju

feinen .H'ompofitionen treibt, ©te menfd)lid)e Seele, biefe* unergriinblid)c

?\ätfel, ift ibm mebr alö iebe* ivarbenproblem, mebr als jebe barmonifebe

Sdumbeit. 3Ba$ follen bie Farben, roa* bie Sonne, wenn ein ??ienfd) oor

uns ftebt, bem man in ber Seele lefen möd)te. ©2 finb meiftenS wenig

erfreuliche Srfcbetnungen, bie er oor un* binffellt, aber aud) ben -2lu*geftoßenen

ber ??ienfd)beit wibmet er feine Qlufmertfamfeit, fo ia% fte un* in it>rer

unheimlichen c
ZBabrbaftigt'ett unb i'ebenbigteit nid)t mebr loa (äffen.

*2lufjer 3uloaga bat aud) ^Inglaba im großen internationalen ^alaft

feinen °piatj gefunben, benn biefe jmei ^luanabmsfunftler beherbergt Spanien

nid)t im eigenen l>aoillon.
(

2tnglaba* ixunft wirft junäcbft nur oerblüffenb,

unb es ift nid)t ju oernumbern, »erat bas große ^Publitum meint, es folle »on

ihr jum Starren gehalten werben, ©s gebort fd>on febr »iel guter TßiUe unb

ein febr geübte* 3luge ba^u, um in biefen riefigen i'einmanben, bie bei fünft*

lid)em l
J

id)t unb für Eünffttcr)cö l'icftt gemalt finb, ben tatfäd)lid> »orbanbenen

Sinn für Aarbenwert unb i.'uftperfpeftwe ju ernennen, um in ben »erjerrten

©eftalten ber Serenabe ben Qluäbrucf ber fte bcberrfd)enben ©efüble ju feben.

Scbmerj, Areube, unerfättlid)e* l^egebren jietjen ibnen oom Äerjen in bie

Singer, biegen ibre ©eftalten in ben unwabrfcbeinlicbften Bewegungen bin

unb ber rote einen ©rasbalm im 'Sßinbe. '2lnglaba ift eben einer oon ben

Äünftlem, weld)e bie ©renken ber bilbenben Äunft nid)t mel;r anerkennen,

bie fte ju ber ^yreibeit ber 3?iuftt erbeben möchten, bie glauben, ungreifbarfte

(finbrücte, flüd)tigfte Stimmungen burd) bie Mittel ber formellen Äunft feft-

balteu unb roieberum auslöfen ju tonnen. Ob fic bamit auf bem rechten

3öege finb, bleibe babingeftellt; oorläufig ßnben fte wenig Berftänbnis, ebenfo

roie man aud) in bem Klimtfaal bes öfterreid)ifd)en "paoillon* eber als S^eube

ein ©efübl beS Bebauern* empßnbet, i>a\) biefer itünftler, ber in feinen

Stijjcn unb "Porträts fid) als beroorragenber 3eid)ner tennflid) mad)t unb

in ben betoratioen großen Ä"läd)cn feiner Silber raffiniertes ^varbenempfinben

»errät, biefe bizarren, rütfellwften Äompofitionen liebt.

3n fd)ärfftem ©egenfatj ju biefen faft franfbaft Suebenben ftebt bie

ganje übrige fpanifd)e ©ruppe im eignen "Paoillon. Sorolla, ber außerorbeutlid)

gefdnefte ??ialer bes Vid)t*, bem ein ganjer großer (3 aal eingeräumt ift,

«Senttture, Saragoy-,a, ?iogue, Aermofo, alle biefe frifd)en ©arftetler bes

Gebens unb feiner leud)tenben ^lußcnfcite, fte geben uns Weiter nid)f* al* ein

treues 'Bttb ibres Eanbee, fte (ernten bie ©renjen ihrer itunft unb jieben bie«

fetten faft ju eng. Areubige Ocaturaliften finb aud) bie Schweben, aber teil-

roeife mit einem oiel innigeren Sinfdjlag. 3Baö für eine frifd)e Areube jeigen

3orn unb l'arffon unb Alcirstacb unb Sdniltwerg an ibren febönen grauen,

an ibren gefunben luftigen tt.'inbern, an ibren lOälbcrn unb IBiefen unb an
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beut lieben Weifen Sdmee, ber im hinter bie (i
:
rbe fo fd)ön ^ubedf, um bic

Samen unb Äeime ju febütjen unb ben frifd)en 3Renf<$en »arte Blumen,

fafrige 'Jrii^fe für ben bufteuben 'Jrübling unb ben fonntgen Sommer auf--

jufparen. „Qöie fd)ön bift bu, SBelt", ba$ fpricl)t aus* ibren Silbern, unb

man füblt fo red)t, i>a$ i>a§ l^olf, bem biefe 5\!ünftler angehören, moblbabenb

unb gefunb iff unb ftd) nid)t grabe mit Spintifieren bic Laune »erberben null.

(Ein gefunber, frifd)er 9caturaliömu'S fprid)t auS jeber ^vigur, unb e$ genügt

ben ^vuß in ben Saal mit Larffon« Aquarellen §u fetjen, um ein ©efü&l 511

baben, al£ lad)e einem bie liebe Sonne entgegen. QBic jerriffen, »ergraben in

traurigen °pi)autafien fommen einem bagegen bie Norweger »or, bie in ibren

alten unb neuen Q3ilbern fo febr geigen, bafc fie »on ^aris abhängen. 3n
ben bänifd>en unb l;ollänbifd)en Sälen tritt uns feine befonber» auägefptocbene
c
Perfönlid)feit entgegen, »erat man bie Silber »om Qlltmeijter 3frael?> au$=

nintint, »on benen bie Ausffcllung eine ganje 9\eil)e aufoumeifen bat. Scbabe

ift c£, bafj Belgien bie unglüdlid)e Q?ebingung be$ ?\eglement$, feine QBcrfe

»erftorbener Äünftler au^uftcüen, fo eruft genommen unb befolgt fyat. So
l;at bie belgifd)e Oxegierung, roeldje fd>on »orbatte, einige Shtlpturen »on

(ionffanfin 9Dceunier ju fenben, ba»on abfegen muffen. 3um ©lud bat bie

Sfulptur in bem Lanbe füd)tige 3ünger aud) unter ben Lebenben, unb Aa»e-

loofetf Gruppe: bie Toilette, biet junge nadte Jyi'auengcftalten barftellenb, iff

voirflid) auögejeidmet, eben fo tote »an ^iesbroer« Äraft, QBcitfbcit unb

Scbönbeit. Unter ben 9?uilern treten l;er»or Aenmanö, (iaffier*, Opfomer,

Q3aertfoen, Leemputten.

QBie »erfeblt t>a$ Q3erbot für bie »erftorbenen 5\ünftler gemefen ift, ?>eigt

batf ^ublihtm, tuelcbeä mit bem größten 3ntereffe grabe bie Säle auffud)t,

mo in ben ^atnttottS ber oerfd)iebenen Stationen bie retrofpeftioen Aufteilungen

eingerichtet ftnb. So roerben (Englanbä große retrofpefti»e Säle über alle£

gerühmt, unb erntet aud) iVutfcblanb gerabe auf biefem ^vclbe bie beften Lor-

beeren. Sd)abe, bafc man im großen beutfeben Pavillon nidH für mebr Liebt

geforgt l;at, benn ganj befonbere< leiben bie älteren IMlber unter bem ioatb*

bunfel. 9?cit ben QBerfen AnbreäS Ad)enbad)3 (be£ großen ©üffetborfer

Lanbfcbaftertf >, ber noeb ganj im 33anne ber Jranjofen lag, unb feinet 1?ruber$

€>flt»alb, bellen (ieftiusppramibe 51t ben erften plein-aire Silbern ,^u rechnen ift,

bie in <3}cutfcblanb gemalt toorben ftnb, eröffnen bie Sitten ben ??cigen, unb

Urnen folgen trugen ©üctet, Ovicbarb furnier, aui bereu Sd>ule »icle ber

mobernen Lanbfdjafter fommen.

^yür ben 9vomf'enncr gan^ befonberä intereffanf ift bic ©nippe ber T'üffel-

borfer tt'ünftler, u>cld)c eng mit 3ofepb Anton ifod) unb ben anbeten 3Jleiftern

»erbunben ftnb, bie in 0\om fieb auägebitbet batten. 3u btefer gebort Aroolb

^ödlin, ber al£ Sd)ioeiscr t)tcr feinen
r
piatj bat, aber (eiber aud) nicht in

feiner nationalen Abteilung »ertreten iff, Anfeltn ^veuerbaeb, »on bem bie

flaffifdic 9?anna auögeftellt ift, fianä Jbonta unb Sugen IM'acbt, unb unter ben

beutigen 9?(ar Ovöber. So ift aud) nicl)t eine ber »erfebiebenen Ovicbtungen unb

Scbulcn »ergeffen in biefem äußerft lebrreieben 'IMlb ber beutfeben tünftlerifcbcn

Jätigfeit im Laufe ber jweiten Sälfte beS 19. oabrbunberte;. 9Bit feben neben
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ben Silbern ber ©üffelborfet Eubwtg Rnouä, löiilxlm cobu unb ©ebbarbt,

bie alteren -??uineliner: ??uuit; von S<$Winbt, Äatl Söi$Weg unb bann Äran;,

tuMi l'enbach unb 3Bifye(m l'eibl. 93on -??ieir,el ift baä Heine l>arifev £$eater

auSgeftellt, mekte* uns bie engen Bedienungen biefeS ^eifterj jur fran^öfifeben

6$u(e jeigt, unb mebreve (einer feinen "Aquarelle. Sana von äftareeä Seifiger

©eorg erweeft in Dielen ben 3Bunfd), bier in ?vom eine SonberausfteUung feiner

SBerfe febeu \u tonnen, wie flar Würbe bie ernjte T>erfbnlid)feit beö

SfinftlerS erfdieinen, mitten jwifcfyen ben fingen, bie er geliebt unb an benen

er feine .H'unftprmjipieu gebübet bat. 3u ben 9?ieiftern, bie baß ita(ienifd)e

Publifum am meiften benumbert, ftnb Äarl Srübnet, Arit? »on llbbe unb

fteinrid) 3ügel ju reebnen, mübrenb bie alte BeWunberung für l'enbad)

ganj unb gar oorüber iff, unb ^ranj von Stucfs JbbKenbttber bie fdjärfflfen

Segner finben, bagegen mancher fiel) an feinen (leinen TvaunfVnen freut. Sam=

berger$ 6$arafter(ööfe unb bie Btlbniffe, welche ^aneforf, S$war$e unb

Äamöf aufteilen, gefallen feb>; ganj befonbers großen 93eifaU erntet bie

beutfd)e 6(ut»tur. Äuge ßebererä Aauftfämpfer unb ??tar Ärufes x>?icfjfcf>e-

Porträt geboren ju ben gefeiertften SBerten. (i
:

ö ift (eiber nid)t mbglid), baß

ganje auägebebnte Material ju befpred>en, nur fo»icl toifl id) ermähnen, ba$

aud) ?\ujjlanb, Qlmerita unb Ungarn einen faft »otttommenen iiberblicf über

bie Sntwicflung ber Äunft in ben betreffenben Cänbcrn geben. 60 gel)t man

in Ungarn »on einer großen Serie von SRunfacftä allerbcftcu Silbern aus;

unb in ?\uf?lanb »on SOJafowältt biß ju ben SRobernfren. l'eiber tft 'Staat'

reid) nicht planmäfig »orgegangen, unb baß ift um fo mehr p bcflagen, »eil

es bei ben großen Serien älterer yiunftmerfe, welche bie anberen Abteilungen

enthalten, bodjinterejfant gewefen wäre, bie Bedungen p 'Jran(reiel)

Wieber einmal «erfolgen JU tonnen, ©erabeju oorbilblid) ift ©nglanb, baß

neben ben jeitgenöfirföen Werfen einige Säle retrofpeftiwer Äunft eingerichtet

bat, bie fo berrlidj aufgefallen ftnb, baf?, wenn bie ganje AuSfteÜung nur

biefe enthielte, fieb, eine ?\eife uael) Ovom ihretwegen lohnen mürbe. ©nglanbä

retrofpeftive Säle mit ben QBerten »on ivorb ??iabor "Brown, 3o(;n Ofonftable,

Sbomas @ain$boroug$, 3obn Äoppner, ©ante ©abriete Ovoffetti, Eeigbton,

??iillais, ?\epnolbö, Turner unb allen ben allerbeften vom ©nbe beä IS. unb

Einfang bes 19. 3abrbunbcrtei geben eine »olle 3bee »on ber Blüte ber

englifriien &unft in ibrem golbenen 3ciralter.

Stalien bat bagegen nur SO^obernfteÖ unb niebt einmal baä Beffe gegeben,

unb mas Stalien bei tiefet ©elegen&eit »erfäumt b^, läfjt ftd) (aum wieber

gut machen, ©enn »on ben großen ©bigonen ber ?\euaiffanee volltommen inS

Tunfei gefetjt, finb bie ifalicnifd)en SDZaler unb 35itbf»auer bti 19. 3abrbunbert^,

Wenn man danoöa unb fpäter Segantini, ??iorclli unb, unter ben noeb l'cbenbeu,

??iidietti Sartorio unb ??iancini auöninuut, faft uolltommen unbetannt; unb

bod) wie »iele boetymteteffante ^:

rfcbeinungen finb unter ibnen. T»ie tovtanifeben

3mprefftoniften (SO^accbiatoli) Sranquillo (Eremona, Antonio Jontaneft, bie

römifd>en SKaler, bereu größter ?iino Cofta gewefen ift, bie Neapolitaner

wie ©ioaccb,ino 5"oma, Bemarbo Selentano unb weiter nodi bie Benejianer,

bie l'oiubarben roie ^Preuiati, ^Peli^ja ba Q3olpebo; niemanb tennt fie, unb es Wäre
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fo einfad> gemefen, eine Serie u)ret ^Berfe ju fommeln unb fte bem europäifdjen

^ubltfum in georbneten ©nippen ju jeigen. 9?id)t einmal an bie größten

fyat man gebad)f. Sammetaue<ftellungcn oon Segantini, 9ftoreüi, ??iid)etti

unb Sartorto bätten mol)I genügt, um 511 jeigen, bafi eS ber c

2ßalprf>eit

nid)t entfprid)t, menn man fagt, 3talien3 ixunft (ei feit einem 3af)rbunbert

überhaupt ftill. \ülan bätte bie <2Bcrfe fritifieren tonnen, aber niemanb

mürbe bie gebiegene ^ätigteit biefer Süfteifter in ^Ibrebe gefreut baben. &
ift fcfyabe, baf? man eö nid)t getan, benn menn man aud) (Jttore 'Zitoü fein

tamponierten ^Silbern, Smtocentiä tVarbenpretiofitäten unb tCianciniS Straft--

porträte! unb anberem »olle 9öürbigung joüen mirb, fo ift eö bod) nur wenig

unb um fo mef>r 51t bebauern, med eine ©elegenbeit oerpafjt morben ift, nüe

fid) fo balb feine mieber bieten mirb. ©ie beften Q?ilbt)auer ftcllen nid)t au3,

med fie in ©eforationäarbeiten für bie großen bauten unb ?Dionumente, bie

jetjt auögefüfjrt merben, in ^Infprucl) genommen ftnb. ©omenico 'Jrentacoffe bat

fein 'JBcrf in ber Q3aüe ©iulia unb ebenfomenig t'eonarbo ^iftotfi. ©er erftere

bereitet 3tt>ei ©nippen für bie 'Sorpfoffen ber neuen <5ront beä ^arlaments--

f>aufe$, ber jmeite eine ©nippe für t>a$ 9?attonalbenfmal, n>eld)e$ am 4. 3uni

bier entfmüt morben ift. teiber ift bie ©ruppe nod) nid>t jur ^lufftellung

gefommett, unb bau ift ju bebauern, benn bie fd)on an Ort unb Stelle befinb-

lid)en Sfulpturen beö Unterbaue«* entfpred)en ber Sd)önbeit beä ©enfmalä nid)t.

©ie neue italienifd)e Äunft finbet tr>re beften Vertreter jetjt mobj unter ben

93ilbbauern, aber faft augfd)lief)lid) unter ben jüngeren, unb bie, bereu <2Berfe

fd)on ben unteren Sotfel be$ ??ionumente$ fd)tnüden, gehören eben ber alten

©eneration ber 9c\ituraliften an. ?aemanb milt mebr »on ibnen miffen, unb

bod) ift ee> ibnen gelungen, fid) ba einjtifd)mugge(n, mo ber (Eingang mirflid)

nur ben fo felfenen ©rofjen geftattet merben follte. ©er fd)limmfte Sd)lag

mirb ibnen aber eben baber fommen, ba$ fte e£ gemagt baben, mit ibren

müften ©eftalteu bie ©rufte unb 9\uf)e ber Linien, mit benen ©iufeppe

Sacconi fein grofteä ^ßerf aufgebaut f)at, ju ftören. 933er fo beutlid) gejeigt

bat, ben belebenben ©ntnbgebanfen beS fd)önften ©enfmalä beg neuen Italien

nid)t oerffanben $u Ijaben, ber bat fein 9\ed)t mef)r auf ?vüdfid)ten unb mttfj

ben jungen iträften ben TÖeg räumen, unb jum ©lud ftnb bie jungen Gräfte

ba, unb r>oll Sd)affen$begierbe. Unter ben älteren i)at ein ??tann bas> 9\ed)t,

feine ©ruppe am Sodel bc£ SEftonumenteä aufjuftellen unb ba£ ift tVonarbo

T3iftolfi, bem t>a$ Q3crbienft jufommt, bureb fein 93eifpiel ber neuen ^Mlb

()auerhmft 3talienä bie QBege geebnet ju baben. ^tnleto Gatalbi, ^Pietro

Aontana, ©ajji, ^rini, fte alle fefjen 93iftolfi mit 0\ed)t al£ ifjren ibealen

??icifter an unb oor allen 'Qlngelo 3anelli, einer ber jüngften unter il)tten, beffen

Ovelief jetjt in ®\p§ geformt probemeife bie Aront ber großen 9?iittelterraffe beö

©enfmalö fd)müdt. Selten bat e$ ein ^ilbl)auer werftanben, feine fd)b'pferifd)e

Äraft fo ganj einem ard)itcftonifd)en TBerf anjUpaffen unb babei bodi frei

unb perfönlid) JU bleiben lote ei? 3anelli bier getan f>at. Sacconi l>at in ibnt

unb nur in ibm ben mirf(id)en Mitarbeitet gefunben, ber fojufagen bie Scbön--

beiten be£ mächtigen ©enfmalö bttrd) feine Sd)öpfung ju nod) l)öl)erem ^hii<--

bruet gebracht bat. ©er ^lrd)iteft ift fd)on feit fed)^ 3al)ren tot unb bod) ift
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es ein intime? Seelenuerftänbnis, nnid)es ben IMlbbauer mit itjnt »erbinbet.

cacconi hätte tünch bie mächtige ©rbf;e bes l^aueS, ben er ausführen follte,

leicht »erführt werben tonnen, etwas SlbcrlabeneS »on tl;catvalifd)cr TBirfung

ber Q?erhältniffe JU bauen, unb mährenb ber fünfunb^wanyg 3abre, bie ber 93au

gebauert bat, borte man oft Stimmen ftd) erbeben gegen bas babelartige ^enf--

mal, welches ftd) mitten in ?\omS heiligen dauern, alles erbrüdenb bureb bie

wabnfinnige ©rö§e ber 9Dcaffe, breit machen follte. 3etjt erft baben alle bie feine

ftunft beS 2fterfter$ erfannt, bem es gelungen ift, bei ben mächtigen Txrbältniffen

etwaä su fd>affen, xvaä burd) bie gewaltige 9\uhe unb Sd)lid)tbeit ber hinten

wirft, fo bafc bie fehler, weld>e nad) feinem $obe begangen werben finb, im

©efamtbilbe »erfchroinben. 2ßer an ber hoben Säulenhalle, bie über ganj

?\om emporragt, ftebenb, bie foftlid) barmonifd)e ©lieberung ber großen

Setraffen unb treppen »erfolgt, wie fie bies gotbene Stanbbilb bes Königs

umgeben, wer mit prüfenbem "2luge bie 33erbältniffe ber Säulen mißt, bie

hoben 'Sore, bie 93erjierungen ber großen offenen ©alerie, bem erfcl>eint Sacconi

in feinem »ollen itönnen. ©te ganje italienifd)e
s2lrd)iteftur »on ben etruStifd)en

©räbertt unb Tempeln an hat er roie fein anberer geformt. 91id)tö, aud) nicht

bas geinfte ber alten 2fteifter roar ihm »erfcbl offen, unb nun hat er biefeS

3Bert gefd)affen, in welchem bie rcinffen unb febönften "Blüten ber ifalienifd)en

ftunft »crfdimol^en finb ju einer neuen ^yorm, ju einer rounberbaren Einheit.

'T'urcb bie hoben Säulen fchweift ber IMict »om ^alatiu bis jum 'peterSbom

unb über ganj ?vom mit feinen Äuppeln unb türmen unb feinen garten--

gefrbnten Äugeln begeiftert hinweg.

Q3om "Jorum grüßen bie meinen Säulen herauf, unb ber 5iber rollt ba

unten feine ^Baffer, (fS ift, als ob auS ben Kirchen unb ben ^aläften, aus

ben liefen ber Äatatomben, »on allen ben deinen unb großen Stätten, an

benen fie gearbeitet, unb t»o fie baS 3eid)en ihrer Arbeit t)interlaffen haben,

Sunberte unb Äunberte »on Stünftlern l)inauffd)auten unb ber neuen Sd)öpfuug

zujubelten, bie hineintritt m$ l'eben, »ereint mit bem L'eben ber ewigen Stabt.

2Bieber tritt uns ber einheitliche ©ebanfe entgegen, ber 3talien in feiner

3öicbergcburt belebt f>at. <S)ie alte 5rabition ift mit träfriger Äonb t»ieber

aufgerafft roorben, unb um bas ©enrmal beS Königs, ber bie Befreier um
ftcb »erfammelt bat, fdjart fid) bas neue Q3olf ju neuem. L'eben.

Sie emften unb bod) fo jugenbfrifd)en ©eftalten »on 3anetlis 9\elief,

bie 3ünglinge unb bie 3ungfrauen, welche mit ben QBabrjeidKn ber Äunft

unb ber Arbeit, bes ft'riegeS unb beS ^yriebenS jur ©öttin 0\oma sieben, bie

in ber 3?citte in majeftätifd)er ?\ube gelaffen ftebt, fie ^eigett in ben blübenben

lyormcn bie lebenbigen 3eid)cn beS eblen Stammes, bem fie entfproffen finb.

3Ber ^u ibnen binauffd)aut unb »on fo »iel Sd)önbcit bingeriffen ift, bem

wirb ein brennender löunfd) baS ßetj burd)yeben : möge Italien, bas junge,

freie unb einige, nun wieber bie Ärone ber ft'unft, bie fd)önffe, bie es gibt,

ftd) aufs y>aupt feften.

•Deutfdjt CKunbfdjau. XXXVII, 1.'. 26



<£in moberneö ^rofefforenfeminar-

<5)ie ^arifer „Fondation Thiers".

Q3on

^rof. Dr. 9). Sd)©en.

„A temple of silence, dedicated to research."

Lord Roseber y.

^yür einen jungen ©elebrten ift bie Übergangenen
1 uom Slnioerfitätä--

ftubenten jum llnioerfitatgprofeffor bie nnd)tigfte ^Periobe feineS ganjen

l'ebenö. „(i
:
ö ift bie 3eit," fagt mit 9\ed)t ibermann <S)tel3, „ba bie Änofpen

anfetjen, bie in bem fid) ftetä erneuenben i^enj bev QBiffenfdmft aufgeben

werben" 1
). Sollen aber biefe nod) jarten itnofpen aufbringen unb <cVrüd)te

tragen, fo muffen in biefen entfd)eibenben 3abrcn alle Sorgen unb Stürm«

Dom .sbauptc beö jungen {yorfdjerö fern bleiben. 3ur nnffenfcl)aftlid)en Arbeit

finb vor allem Ovube, Seit unb Unab^ängtgreif notmenbig. Unb bai ift ei

eben, roaö fo vielen jungen Cebrera im Flinte unb fogar maud)em unbemittelten

^rioatbojenten auf ber llniocrfität fcblt.

^Zöäre ei nun niebt etroaä Scfjöneä unb 9?üfdid)e$>, roenn fieb fold>e

3ünglingc, bie fiel) ber 2ßiffenfd)aft mibmeu mochten, nad> ben SlnfoerfitätS«

jabren in einem ©eletn'tenbeim Weiter bilben tonnten? Sollte ei nid)t

jnnfdjcn ben 3al>ren, in benen fie fid) leiten (äffen, unb ber 3eit, ba fie

anberen ben richtigen <2Beg seigen follen, eine "Periobe ber 9vit£;e unb

Sammlung, bei felbftänbigen 5)enfen£ unb frieb(id)en Jorfdjenä geben?

SOBäre bai nid)t bie befte 2lrf unb Ttöeife, bie künftigen ßeifer unferer

arabemifeben 3ugenb unb Präger ber QBiffenfdjaft auf ibr fd)öne$ unb

grojjetf QBcrt uorjubereiten?

Qai ift bai Problem, bai juerft in 0eutfd)lanb am anfange bei

19. 3abrbunbertö geftellt, ficbjig 3abre fpätcr in Arautreid) gel oft unb

ueuerbingö in Berlin nneber aufgenommen mürbe.

I.

Sd>on 3'id)te bat bie nationale unb miffenfd)aftlid)e Ivbeutung eineä

fold)en ©elef;rrenbeim$ eingefeuert, bai ben Übergang von ben Unioerfitätö-

ftubien ju fclbftänbiger 3ovfd)ung unb l'ebre »ermitteln tonnte. & »erlangt

bie ^Ibfonberung ber fünftigen ©elebrten Dom L'eben unb treiben ber anberen

arbeitet unb „ibre Sicherung »or jeber Sorge um ba£ täglid>e

Q3rot burd) einen angemeffenen ünterbalt". QBir baben, fagt er,

') 'SMeövganifation ber <2Biffenf($aft in &inncbergä Kultur ber (Segen-

wart, Seil 1, Abteilung 4, £. tilti.
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bomilerifcbe Übungen für Geologen, Seminarien für Sd)iillel)rer ; an eine

befonbere Qlnffaft, bie ben jufünftigen ©ele()rten ober Uniüerfitätäprofeffor

511111 ,.>\ünftler in feinem ^ad>" bilben tonnte, l>at nod) teilt moberner

^fibagog gebad)t, als »erffänbe fid) biefe Jtunff oon felbft, als braud)te

man mir 511 m ollen, um 511 finben unb ju miffen, um aud)

febon vortragen 511 tonnen, mag man roeif?. Sollte berjenige, ber 511111

„(£tjiebet ber Nation", 511111 'Jbrberer ber 3Biffenfd)aft werben

mbd)te, niebt aud) erlogen werben?

ilnb in feinem ilnioerfitätäplan tyat ber berebte
c
pt>itofopl) gong genau

bargefteüt, mie fid) biefes 3nftitut geftalten müßte. Befonbcrä begabte

Jünglinge, fagte er, bie fd)on eine gemiffe ^yäfyigteit unb ©efd)idlid)teit „in

ber itunft be£ QSMffenä" an ben £ag gelegt baben, unb bie er Ovegutaren
nennt, fonbern fid) au£ ber SDiaffe ber gert>öl)nlid)en Stubenten (Sugemanbten
ober ??id)t regulierten) al£ eine Qflite au$ unb oereinigen fid) freimitlig

ju einer ©emeinfd)aft beg l'ebenä unb teroenä. Sie bilben eine große

Familie, QlQeä, ma« fie braud)en, mirb ibnen täglid) bon ber 93ertt>altung

be» ioaufeä gereicht. Hm ifjre Keinen ^luägaben ju erlebigen, mirb il)nen

monatlid) ein mäßiges? £afd)engelb 5itr Verfügung geftellt. (Sin gcfd)ät$ter

@e(ebrfet mofjnt mit ibnen unb ftel)t ibnen mit 0\at unb 'S.at bei. fe"r leitet

bie gaii5e 3Itrjtalt aU ein guter AausS-- unb 'Samilienuater.

So roollte <3id)te bie Q?orbilbung ber „(frjieber beS "Botteö" unter-

nehmen. 3Bit werben feljen, wie bie 'Jranjofcn feinen ^pian biä in 3

ein je Ine oerwirtlid)t baben.

3n T>eutfd)lanb l;at im t'aufe beg 19. 3al)rbunbertei nur 3 ol) an lieg

». Füller ben 3id)tefd)en ^tan gebilligt
1

!. ^ud) er empfiehlt bie

©rünbung eineö 3nftitutei, t>a$ er „^rofefforfeniinar" nennt. ©ie beffen

Stubenten mürben fid) in bemfelben nad) ben llnioerfitatgffubieit ju gemein--

famet 3Bobnung unb SXo\t oereinigen. ©cttn bie gemeinfd)aftlid)e Arbeit bei

Stubenten unb bie Sid)erfteUung irrest -Jhielf'oiiimcne» fei bie wid)tigfte Q3or-

bebingung itjrer wiffenfct)aftlid)en Sätigteit.

tfrft am anfange beä 20. 3abrl)unbert3 ift Aid)te3 ©ebanfe in ©eutfd)--

lanb mieber aufgenommen morben. 3m 3al)re 1906 »erlangt Hermann ©iel3

bie ©rünbung einefi „mobernen Älofter?" in länblid)er ©egenb, „i>a$ für

bie Aürberung ber QäMffenfdnift nid)t minber wid)tig unb frud)tbringenb fid)

ermeifen bürfte als! alle bie großartigen 3nftitUfe ber tfinjelwiffeufdjaften,

auf bie ber fpejialifierenben 0\id)tung beä 19. 3abrl)itnbert gemäß bie 2luf=

merffamteit unb ©unft ber ©elebrten wie ber Oxegierungen unb beö ^ublihmiy

noeb immer OUJU einfeitig gerid)tet ift" ' I.

Unb in ber fd)önen ?vebe, bie ©el>cimrat l>rofeffor Dr. Oviel)l in ber 2lufa

ber 'Berliner ünioerfität am 27. 3anuar 1910 bielt, tritt ber Aid)tefd)e "Plan

nod)malö jutage. ©et Aefrrebner brürfte ben TÖunfd) auö, möglid)ft bau) in ber

0\eid)öbauptffabt ein unffeufd)aftlid)eö T>rofefforen[emiuav JU feben. 3bm fd)icn

') QJgl jebod) Da« fcfoönc, )U wenig Mannte 8ut$ v>on £. 3. Pudert, ©et
ofabemifdie ijebrcr. Ceipgig IS29.

') Loc. cit. c. (i|M.

26*
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eben bie 3ubelfeier bcr berliner £lni»erfttät ein günffiger \Untafj ju einer foleben

©rünbung ju fein: „©er 93au unfern llnioerftfät," rief er auä, „iff nod)

utmoUenbet; er bebarf bcö 3ubaueel eineä fo(d)en 3nffitutees . . . Aier liegt

eine (£brenfd)ulb »or, bie bie Nation nod) einjulöfen i>at. trüber ober fpäter

muffen ^rofefforenfeminarien errichtet roerben; bie lebenbigffen 33ebürfmffe

ber SBiffenfdjaften erbeifeben ibre ©rünbung. ®ie Nation iff reid) geworben,

unb 9\eid)tum »erpflid)tet" ').

3n bem 3ab>e, ta bie roiffenfd)aftlid)e unb fojiale ^ebeutung eineä

fold)en ^rofefforenfeminarä einffimmig atterfannt roirb, fd)ien eä sroedmäßig,

ju befd>reiben, mie bie granjofen »erfud)t baben, biefeö 3beal eineg mobemen
©elebrtenbeimS ju »ermirflid)en.

($.$ fei mir geffattet, bem ©ireftor be$ ^arifer SnfrttutS, Serrn Emile

^oufrouf, unb ganj befonberg bem ^ibliotbefar bcr'vUnftalt, Äerrn £. be Q3et)ran,

bier meinen roärmffen ©anf auäjufprecben für bie £iebenömürbigfeit, mit ber

fte mir alle ju meinem 3roed nötigen ©ofumente jur Verfügung geftellt baben.

©ie 3bee, bie ber ©rünbung be« franjöftfcben 3ttftitut£ mie aud) bem
^yid)tefd)en ^lan jugrunbe liegt, iff nid)t$ anbereö als* bie platonifdje 2ln=

fdjauung, bafj roiffenfd)aftlid)e xWetboben unb 2Öabrbeitett nid)t bogmatifd)

»om ©ojenten auf bie Sd)üler übertragen, fonbem in perfönlicber Arbeit ge-

funben (refp. nüebergefunben, ^lato) roerben muffen.

'iJufjerbem fd)rcebten offenbar ben Organifatoren ber \Mnftalt bie ard)äo--

logifdjen 3nftitute »or klugen, bie juerjt auf preufjifd)e ^Ituegung bin in

0\om, bann aud) in "iltbcn unb in anberen t)iffoiifd)ett vStabten ( 5?airo ) unb

für anbere tt>iffenfd)aftlid)e 3mede li^uttff, ©efdncfytei oon ben meiffen großen

itulturftaaten gegrünbet morben finb. QBenn aber ein ^ünftler in 9vom, ein

s2lrd)äolog in QÜ&en ober in -Ügtjpten mel;r ©elegenbeit aU anberömo finbet,

fid) roeiter ju bilben, fo lag bie 3bee nabe, bajj ein Aifforifcr, ein ^>t;ilo-

fopb, ein 3urift, ein 2lft» ober ?iettpbilolog in ^arte ebenfooiel ober nod)

mebr ©elegenbeit tjäfte, fid) ju »er»oUfommnen alö in irgenb einer anberen

©rofjffabt. ©er ©ebante mar fo »erbreitet, bafj mir itjn gegen (fnbe beö 19. 3abr-

bunberts bei »erfd)iebenen fran,^öftfd)en <5d)riftffellcrn finben unb baß id) ibn

fd)ou »or jroanjig 3abren in ^aritf mebrmalsi auöfpred>en borte, £"$ feblte

nur eine günffige ©elegenbeit, ibn ju »ermirtlid)en, unb biefe ©elegenbeit

follte fieb balb finben. (finer eblen 'Jyrau mar e£ »orbebalten, ben QBunfd)

einer Cftite im Staate ju erfüllen unb eine ber fd)önftcn 3nftitufionen ber

fraujbfifd)en 0\epublit ju grünben.

©ie „Fondation Thiers' »erbatdt nämlid) il;re tfntffebung ber finbev

lofen 'Jßitme beef großen Äiftoriterö ^Ibotpbe Jbierä, bie bem Qlnbenten

ibreg ©atten ein mürbigee! SERomtment errid)ten mollte. 3n ben letzten Jagen

ber ferneren Äranfbeit, ber fte erliegen follte, ließ 3ftabame 'Sbicrä ben

beften ^reunb it;reö ??iattneei, ben betannten ©efd)icbtfd)reiber Eignet, unb

ibre unoerbeiratete t2d)mefter, Fräulein ©oöne, ibre einzige tfrbin, ju ftd)

'J Webe jur ^eicr bes töcburtataae« isr. xOiajeftät be« Kaifer» unb Äonicie. Berlin

1910- «. 19 unb 21.
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treten unb erflärtc ihnen, fte möchte 3;bJerä' Vermögen einem 'JBerfe roibmen,

„an bem ber ©elebrte feine Aieube gebebt hätte". Sd)on ,^u fchroach, um
ihren ^Man fchriftlid) barreichen ju fönnen, erflärte fte beiben Sreunben mit

mcnigen Porten, Brie fte ftch biefeß 3£ert oorgcffellt hatte, (£$ follte ein

fieim für junge ßeufe fein, bie ftd) fchon bnrch tüd)tige Setzungen aus-

gezeichnet Ratten unb fid> in bcmfelben meiterbilben tonnten. ©iefe «Stiftung

muffe „ein bober 3euge" fein (un grand temoin) r>on bcr i'iebc beg großen

JörftoriferS jut uneigcnnütugen 3öiffcttfd>aft unb *ur fleißigen 3ugenb, bie

fein fcböneä 2Berf fortführen möge.

©arauf fügte tölabame 3"biere; noch teife hinju: „Unb cor allem bleibe

bie ^olitif oon ber ©rünbung bicfeS 3nftitute3 fern (..Et surtout que la

politique n'entre pour rien dans la creation de cette ecole,
ä laquelle devra etre dormee toute la grandeur dont est digne celui au-

quel je veux la consacrer" ).

©iefe 3eilen mürben am 6. '•Jlpril 1882 auf ein HeineS ^3(att gefchrieben.

Unten ficht SftignetS Slnterfcbrift fomie bieienige oon Fräulein ©oSne.
(

2Benifle Jage barauf ftarb bie eble \vrau. Fräulein ©oSne, bie im ©e-

nufc best 5hierfd)en IVrmögenä mar, molltc ben frommen 2öunfd) ihrer

Sd>mefter fo balb mie möglid) erfüllen. Sie lieft ftcb burch TTOgnet, Q3ar-

tbelemt)=Saint--y->ilaire, 3ule£ Simon, ©rearb beraten, unb fo iff oielleicht bie

Übereinftimmung mit Tvidjtcö "Plan $u erflären, roerm fte nicht fd)on auf

??iignetö früheren ©nfutfj auf ?Diabame ^Jhiers jurütf^ufübren ift.

Sie Aauptjüge be$ neuen OBerfcS mürben rafch entworfen, ©ie Statuten

mürben fcftgeftellt. 'Sem 2Bunfcb ber ^Bobltäterin gemäfj erhielt bie \Hnftalt

ihren jetzigen tarnen: Fondation Thiers. ©er befarmte 5lr<$iteft, ???onfieur

QUbroff, mürbe mit ber (frbauung beö ©ebäubeä beauftragt, ttnb jehn 3abre

nach bem Jobe ber 3Bitme Jbiers mar baä &au£ üollenbet.

3n bcmfelben 3abre, im 3uni 1892, mürbe baä erfte Kuratorium (Con-

seil d'administratiom ernannt. (i
:

ß beftanb au$ ben \!lfabemiferu Äaur^au

Präftbent), "Picot, 2htcoc, ©rearb unb ^artl;eleim)-Saint--Äi(aire. Q3on

ihnen als bie letjten finb ber 3urift Üeon ^lucoc in biefem, ©eorgeä ^Picot

im ooroorigen 3ahr geftorben.

2lm 19. ©ejembet febenfte ivräulein ©oäne, burd) notarielle SSeßiaubt*

gung, ber Fondation Thiers bie jur Q3ermaltung unb &ausmirtfd)aft nötigen

Mittel fomie auch bie sablreichen "Bücher, starten unb T3ilberfammlungen

ihres Sd)magerS.

2lm 29. ^Ipril 1893 mürbe bag neue 3uftitut oom (Ztaat als „Etablisse-

ment d'utilite publique auerfannt, eine (i
:

bre, auf bie anbere Stiftungen

gcmötnilid) jal;relang märten muffen. 3n>ei $age barauf öffnete es feine

Jore ben erften 3öglingen. £s maren Ovuttffen, ber je^ige "Profcffor bcr

"Pbilofopbie an ber llniocrfttät Horbeaur, "Srunbeg, jc^t an ber ilnioerfität

l'aufanne, bcr 33ibliot$efat ^lubc, ber 3uriff ©iarb unb ber ^bilolog

0u er litt be ©uer.
©er fd)önc "Plan bcr 70itme Jbierä, ber fchon einem 3id)te mit munber-

barer Rlarbeit »orgefd)it>cbt hatte, mar ftur <23irtlid)teit gemorben.
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III.

©ie Fondation Thiers ift nid)t, rote man anfangt geglaubt i>at, für un-

bemittelte Süngunge gegrünbet morben. „Elle n'a pas ete creee pour des jeunes

gens pauvres," fcfyreibt mir augbrüdlid) ber ^tbliotbefar. Sie ift im ©egen--

teil ganj im Ginne <5icb,teö beftimmt, fotcfye junge Ceute in geringer 3abt

aufzunehmen, bie fid> ber <

2öiffenfd)aft roibmen möchten, gleidmiel ob fie auä

armen ober aug reichen Familien ftammen.

Schon bie (Jintrittgbebingungen beftätigen biefe ^atfacbe. ©ie

meiften Kanbibaten tonnten nämlich febon eine Stellung unb 3tt>ar eine fehr

gute Stellung »om Staate erhalten. ©emt fetjr »iele, »on ihnen haben ben

fd)tt>ierigen „Concours d'agregation" beftauben. Allerbittgö »erlangen bie

Statuten biefeg Diplom nid)t. Sie erklären einfad), bie Kanbibaten muffen

bie franjöfifcbe Nationalität befugen, fte bürfen t>ai 26. L'ebenöjahr nod) nid)t

jurüdgelegt haben, nid)t mehr bienftpflicbtig, nod) nicht »erheiratet fein unb

muffen bau ©oftor-- ober l'ijenttateramen in einer Staatöfafultät beftanben

haben, tetjtereö ©iplom fann bureb ein gleicbmertigeö 3eugni3, 3. 'S. burd)

ein „Certificat d'etudes superieures" erfetjt »erben, wenn e8 bem Kuratorium

red)t unb billig febeint. Auch bie Cöfuttg einer »om „Institut de France" ge-

sellten ^reiöaufgabe fann al$ Sintrittäbebinguiig genügen, mag bei ben ^abl--

reid)en greifen, bie bie fünf Afabemien alijäbrltd) »ergeben, mand)en begabten

jungen l'euten bie £üren ber Fondation Thiers öffnen mag. ??iit »ollem

Necbt £>at man »or allem ba$ ^rinjip aufrechterhalten motlen, bafj e£ nid)t

auf bie Prüfungen, fonbem lebiglid) auf bie roiffenfcbaf fliehen

Einlagen eineö Kattbibaten antommt. £htb ba gelten bie Anerkennungen unb

Empfehlungen ber früheren Lehrer fomie eoentuell bie fd)on gefd)riebenen

bejm. gebrudten Arbeiten fo »iel roie ein ©iplom. 3m ©runbe fommt e£ bem

Kuratorium einjig unb allein barauf an, ju miffen, ob ein 3üngling fähig

fein mirb, in feinem <3ad) ber SBtffenfiftaft tnirflicf>e ©ienfte ju leiften.

Aud) beöbalb ftebt in ben (fitttrittäbebingungen fein einjigeö ^Löort über

irgenbmekbe 93erpftid)tungen für bie 3ufunft.

3ebeä 3abr »»erben fünf Stipcnbiaten aufgenommen unb ebenfo»iel ent--

laffen. So bleiben immer jroei drittel ber 3bglinge in ber Anftalt, um in

berfelben baäjenigc ju erhalten, mag bie ^ranjofen ..esprit de corps" nennen,

unb aud) um eine gemiffe 'Jrabifion 511 fd)affen, mie eö feit einem 3ab>

bunbert eine fold)e in ber älteren „Ecole normale superieure" (l;bbereö

©ömnafiallebrerfeminar ) gibt.

©er Aufenthalt ber 3bglinge in ber Fondation Thiers bauert ein 3abr,

er mirb aber in ber 9\egel auf sroci unb brei 3abre »erlängert. $üx ben

'Aortbejug beö Stipcnbiumä auf ein jweiteä ober britteö 3al)r genügt näm-

lich bie jäbrlnbe Einreicbung einer perfbnlid)en, nnffettfd)afttid)en Arbeit (un

travail personnel) unb ber Q3eroei3, bajj ber Aufenthalt im 3nftitut nicht

frud)tlo£ geblieben ift.

Q3iete 3bglinge fd)rciben ii)rc ©oftorbiffertation ober fammeln i>a$ Mate-

rial 311 einem ^Berf, bem fte »iclleid)t einen großen £eil ibreg i.'ebettg roibmen

merben. ©ie befteu biefer Arbeiten merben in ber Sammlung aufgenommen,
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bie ben Sitel „Bibliotheque de la Fondation Thiers" fübrt unb bereite

17 Bfinbe jtytt
1
).

(Eigentliche "Borlefungen gibt c^ in bor ^luftalt nid)t.

Um bic Sögfinge gegen jebc Q3erfud)ung ju fdni^en, il>re 3cit auf un-

miiTenfd)aftlidien "Pfaben ju »edieren, iff e$ u)nen auäbrücflid) »erboten, Stunben

ju geben ober in politifdie Settungen JU fd)rciben. 3n 3eitfd)riften bürfen fie

feinen 21uffa$ ohne auSbrücflidje Erlaubnis beä ©irettorä »eröffentlid)en.

??iit einem "JOort, bie oeit ber 3öglinge foll ber miffeufdiaftlicben Arbeit

gtttnbmet »erben, unb ba£ iff ihre einzige Q3erpflid)tung, folangc fie in ber

Slnftalt wobnen.

IV.

T>a$ »om "^Ircbiteften QKbroff erbaute Äauö ift eine bübfd)e, »on einem

großen, rubtgen ©arten umgebene Q3iUa. Sie befmbet fiel) in bem fd)önften

Viertel ber 2Be(tftabt, Place ober Rond-point Bugeaud, gang nahe bem (fin--

gange junt Bois de Boulogne, bem ^Parifer Tiergarten.

Qlufjer bem fcl)r mertoollen ©runbbcftt? frebt bem 3nftitut jäf>rtid> eine

?\ente »on 120000 Jranfen ju ©ebote, bie fogar r>om nädjften Sdmljabr an

150000 Aranfeu betragen wirb. ??iit fold)en TDiitteln tarnt alles* im großen

Stil unternommen werben.

Sebex ber fünfjcbn Stipenbiatcn bat ein geräumige^ QBotm-- unb ^Irbeitö-

jimmer unb eine Heine Sd)lafffube. t:

6 ffeben ihnen fd)öne t:

ß= unb (£mp=

fangöräume, große Spiel-- unb 3cd)tfä(e, ein 'Sillarb, ein üawn--tenm$--'}Maf$

T'ufd)-- unb 33abcctnnd)tung jut QSetfüguug. ©ans wie eö ^id)te für feine

Regulären »erlangte, tyabcn fie freie 51 off, ^ebienung, Setgung unb 1

33e«

leucbtung. 33on ben brei SRabTjjeiteu ftnb jroei febr reieblid). ^113 £afd)en--

gelb erhält jeber "Penftonar monatlid) 100 ^raufen, alfo 1200 fronten jäl)did).

^lad) bretjabrigem 3lufent$a(t wirb ihm nod) eine Summe »on 1800 Uranien

bargereid)t. 'Socb fann ibm biefeö ©elb fd>on früher j^u wtffenfd)aftlid)en

3>r>ecfen (3lnfauf »on "Apparaten, Stubienreifen) gegeben werben.

1>ie 3öglingc ber Fondation Thiers ftnb nod) freier alö Aid)te^ Oxegu-

laren. Vettere l)ätten „ali gbrenfleib, wie bie Solbaten ben ?vod beS

ftönigä", eine Uniform tragen muffen. 3n ber fran,\öfifd)cn 5lnftalf ift nid)t$

-ähnliches ju bemerken. 3eber Stipcnbiat Reibet fid) nad) belieben. Seber

gebt frei auö unb ein. 3eber barf außerhalb ber ^Inftalt effen, fo oft eä ihm

beliebt, ©en ganzen £ag bleiben 5bauä-- unb ©artentür offen. Urfprüng--

lid) war beftimmt Werben, man muffe an ^Irbeitöfagen um 11 Uhr, an Sonn--

unb Feiertagen »or ??citternad)t ju Saufe fein. 3ef)t f)at man aud) biefe

Sd)rante fallen (äffen, unb bie Sür, fd)reibt mir ber "Sibliotbetar, bleibt täg--

lid) biä morgens 1
' > ilbr offen. So tonnen bie 3ünglinge aud) obne bt

fonbere Erlaubnis bes 'iMrettor* bie ^öarifer Theater befinden

'SMe ^ibliotl)ef ber Qlttftaft ift nad) ©runbfatjen eingerichtet, bie »iel-

fad) an ^3orfcblage Jidjteä erinnern. Sie beftebt aui benjenigen 'Suchern

^l)ierö', bie nid)t unter ber Commune jerffreuf würben. ^">< ftnb drta 7000

') S. Annuaire de la Fondation Th iers. Nouvelle Serie. Issoudin, Oaignault
1910. 6. 89, 90.
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on ber 3abl. 'Sbierß felbft hat in oielen 93änben lehrreiche "2lnmerfungen

gemacht. „®iefe 93ücber finb un$ heilig," fcbrieb mir am 31. Sluguff 1910

ber 95tbtiotf)efar, Münftcur be 93e»ran, „benn in ben meiften »on ihnen fteben

Zotigen »on 'Sbierg' eigener ioanb." („Nous les conservons religieusement,

car la plupart d'entre eux ont ete annotes par M. Thiers.")

•Saju tarn noch, im 3abre 1902 bie ^rioarbibtiotbef be$ ©ireftorä 3uleö

©irarb, ber alle feine Bücher ber ^Inffalt üermact)te.

©aS 9D^inifferium, ba$ „Institut de France", bie ^arifer £lnit>erfttät unb

anbere Aocbfchulen haben ber Fondation Thiers Bücher gefchicft, fo t>a$ bie

Bibliothek ber Qlnftatt jetjt beinahe 14000 Bänbe jählr.

<3>em 3roecf ber ^Inffalt gemäf? »erben meift btbftograpl;ifcf>e 2ßerfe ge-

tauft, bie ben Stubierenben angeben fönnen, roo fie bie ihnen nötigen Qtßerte

finben tocrbcn 1
). (£$ märe überhaupt heutzutage triebt möglief), eine Biblio-

thek ju grünben, bie alle Bücher befäfje, bie ein ioiftorifer, ein ^bilofopb,

ein Mathematiker, ein ^bilolog brauchen formen. 3n ihrer <2lrt aber, b. b\

als bibliographifcbeS ^Berijeug, ift bie Bibliothek ber Fondation Triers be-

reite eine einzig baftebenbe Sammlung.
Seltene Büd)er befifjt fte nicht, „t>a 9ttonfieur $#ierg", (chreibt mir im

fchon ermähnten 93rtef ber Bibliothekar, „nur beö 3nbalte$ unb nicht ber

Seltenheit megen Bücher taufte." ^lucb i>a& ift intereffant: ber grofje

Äiftorifer mar »or allem ein unermüblicber Arbeiter, unb bei ihm blieb fein

^latj für Ciebbaberei übrig.

V.

©ie allgemeine Bermaltung unb miffenfcbaftlicbe Oberleitung ber Fon-

dation Thiers liegt in ben Smtben eines älteren, befonberö angefehenen

?CRanneö, ber fieb nid)t nur burch feine miffenfd)aftlid)e Sätigfeit, fonbern

auch burch feine päbagogifd)e 'Jäbigfeit au$gejeid)net bat. ©en Statuten

gcmäfj ift e£ immer ein SPcitglieb be$ „Institut de France". Sein jährliche^

©ehalt ift höber alä t>aä eineö ^arifer ilnioerfttätäprofefforä ; eä beträgt

20000 Trancen (16000 2Karf).

©er erfte ©ireltor beg Snfftturä mar Bartbelemß-.!öaureau, ??iit--

glieb ber Academie des inscriptions et belles-lettres, ber lange Seit ber ^arifer

Staatöbrucferei (Imprimerie nationale) »orftanb. 3hm folgte, »on 1896 bi$

1902, mein »erebrter ßefcrer, ilnioerfitätäprofeffor 3uleö ©irarb, ber be-

tannte ioetteniff. ©er jetzige Leiter ber ^Inftalt, Emile Boutrouy, ift

9Jfttglieb ber „Academie des sciences morales et politiques" unb mobt feit

Einfang beä 19. 3abrbunbertg mit Bergfon ^vrantreid)ö cinflufjreid)ftcr

Wlofopb.
©ein ©ireftor ffebt ba£ Kuratorium (Conseil d'administration) jur

Seite, t>a$ au$ Biet 9?iitgliebern beö „Institut de France" befteht. <3)a bie

') „On s'est etudie," faejt Cr. 93outCOUS, ,.;i donner ä la Bibliotheqne un caractere

determine, qui en fit un instrument de travail pratique et complet en son genre, dans

des proportions relativement restreintes. Ce que l'on tend ä realiser, c'est nur biblio-

theque essentiel lernen t bibliograph iq ue, permettant aux pensionnaires d'o-

rienter leurs recherches." (Sntevnationate Ißocbcnfcbrift, 24. "2luguft 1909.)
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mciffen 3öcjlinge au* ben fran<\bTtfd)en Slnioerfttäten tommen, ift fomit bie

Fondation Thiers ein 93inbcoilicb ,^it>tfd)cn ben fünf \)ltabcmien unb ben

^yatultäten ober ,öod)fd)ulen be* i'anbe*. ©egenmärtig beftebt ba* Kura-

torium au* bem detail ber literarifcben gatfultät, ^Itfreb Groifet, bem

berühmten Staatsmann "211er anbre ?\ibot, bem ^Ifabemifer Arangoi*
£f>arma* unb bem betannten ^höftrer Cippmann.

<3>a* Kuratorium »erfammelt ftd) jeben ??ionat wenigften* einmal in ber

\Mnftalt, unb jebe* anwefenbe 3ftitgheb erhält ein träfenjgelb oon lOO'Jranfen.

g* bat bei beginn eine* jeben Sdutljabre* unter ben zahlreichen Kanbibaten,

bie ftd) jebe* 3abr anmelben, bie fünf neuen 3öglinge ju wählen. Sä roirb

com ©irettor über bie Stiftungen eine* jeben ^enftonär* unterrid)tet. (?*

»erfolgt bie literarifcbe ober wiffenfd)aftlid)e Karriere ber früheren 3ög(inge

mit ft)mpatbifd>em 3ntereffe unb fud)t ihnen möglid)ft nüfjlid) ju fein.

\!lUe fünf 3ahre hat e* ben ©ireftor ber Fondation Thiers *u ernennen,

ber aber nad) Ablauf biefer vYrift mieber ernannt »erben tann unb gewöhnlich,

auch roieber emannt roirb.

<S)a* 5turatorium, ba* ba* Institut de France, b. h. bie fünf Slfobenrien,

oertritt, ift alfo in allem, ma* bie Staffelt betrifft, gerabep allmächtig. ®a
ber Qtaat p ber ©rünbung ber Fondation Thiers nid)t beigetragen, bat er

auch bei ihrer Q3erwaltung nid)t* ju fagen.

Wie roirb nun biefe* Kuratorium ernannt?

®ie erften 90iitglieber ftnb oon Fräulein ©o*ne felbft gewählt roorben.

Seitbem bie Wohltäterin be* 3nftitut* oerfd)ieben ift (1906), werben, fo oft

ein ^litglieb ftirbt, oier Wähler bem „Conseil d'administration" hinzu-

gefügt; biefe werben nad) einer ein für allemal feftgefteüten i'ifte au* ben

Sefretären ber fünf
s2lfabemien, ben Getanen ber oier Staat*fahiltäten

(lettres,. sciences, droit, medecine) unb ben ©ireftoren ber großen ^arifer

,sbod)fd)ulen (College de France, Ecole normale superieure, Ecole des

Chartes, Ecole des Beaux-Arts, Ecole des Sciences morales et politiques)

gewählt.

<23on biefem Wabltomitce wirb jebe* neue TTOtglieb be* Kuratorium*

auf oier 3abre ernannt; eö fann aber nad) Ablauf ber beftimmten 'Jrift

wieber ernannt werben, \va$ bi* jetjt immer gefchcl)en ift.

So hat man bie Unparteilichkeit unb Autorität be* Xonseil d'ad-

ministration'- fojufagen auf immer feftftellen wollen. T'a* ganje Werf ift

für 3ahrbunberte erbaut worben, fo genau ift alles! Sinjetae in ben Statuten

beftimmt. (£* wirb wohl fo lange bauern al* bie fünf Qltabemten.

Sollte aber i>a4 Kuratorium, au* irgenbeinem ©runbe, feine hohe 2taf

gäbe nid>t erfüllen tonnen, fo würbe alle*, ma* bie Fondation Thiers befirjt,

(figentum be* „Institut de France werben 1

».

dufter bem 'Sireftor wohnen nod) in ber StaffaÜ ein Sd)atjineifter

(tresorier-econome), ber biefelbe nötigenfalls DOt ©erid)t oertreten foll, unb

ber IMbliotbefar, bem alle Sammlungen be* 3trftitut* anoertraut ftnb, unb

ber für bie innere Orbnung be* .sSaufe* s» forgen bat.

') Statuts de la Fondation Thiers, § 14, S. 12.
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VI.

°Slit wunberbarer ginftdjt bat gierte bie fo^iale 93ebeutung er-

fannt, bie ein @elel;rtenfeminar, wie bie Fondation Thiers, in einem mobernen

®ulturftaat tjaben tonnte.

3uerft beffet>t ber unfaßbare 93orjU8 ber ^nftalt »or ben tneiffen äl)tv-

Iid)en l)iftorifd)en unb ard)äologifd)en 3nftituten in 9\om, ^ltt)en unb anberen

ötäbten barin, bafj I)icr nid)t nur eine einjige <2Biffenfcf;aft für fid) felbft ge-

pflegt wirb. „Aier wirb," fcfyreibt mit »ollem 9leü)t Sermann ©icfe, „feine

£t)pertropl)ie eineö beftimmten ^afyeö tünftlid) erzeugt, wie bieö im ard)äo--

togifcf>en ^adje eine 3eitlang in 0eutfd)lanb gefd)af)" *)•,

3m ©egenteil, in ber Fondation Thiers werben möglichst gleichmäßig

alle Hauptfächer oertreten. „Toutes les sciences", fd>reibt Q3outrouj, „ont

acces dans cet Institut . . . Lettres, Sciences, Droit, n'ont cesse d'etre

simultanement representes ä la Fondation Thiers" 2
). 3n ber ^Inftalt rann

ein 3uriff brei 3af>re lang mit einem ^lltpfnlologen, ein ^fntofopf) mit einem

Archäologen, ein Geolog mit einem Neuphilologen, ein 9?catl)eiiiattfer mit

einem Äifforifer »erteilen.

Unb fomit entftebt eine frud)tbarc SBecbJetmirhtng ,^wifd)en jungen

Scannern, bie an »erfcbjebenen Slni»erfitäten unb Aocl)fd)ulen ftubiert Imben

unb an »erfd)iebette 9?ictboben gewohnt ftnb. Oft bemerken fie, baß eben bie

(Erfahrungen eineö 5?ameraben, ber ganj anbere 6tubien gemacht i>at alö fte

felbft, für ibre eigene Arbeit befonberö nüt?lid) fein tarn, Q3outrour erzählt,

i>a$ ein 3urift, ber bie ©efd)id)te beö 9\ed)ts< ffubierte, md)t genug erklären

tonnte, wie öiel er einem Altphilologen fd)ulbig war. „Chacun apprend ä

lire dans des esprits adaptes ä des objets tout autres, et, de proche en

proche, ä concevoir, dans sa complexite et sa richesse harmonieuse,

l'universalite du genie humain. Et chacun s'assimile, des

methodes et des principes propres ä d'autres sciences, tout ce qui, plus

ou moins transpose, peut servir ä ses fins speciales M.

Slnb fomit ift ^id)tc3 fd)öne$ QBort über bie gefegncte QBccbfelwirfung

ber öerfd)icbetten
<

2Diffenfd)aften in mertwürbiger QBeife beftätigt. „®er (Seift

jeber befonberen QBiffenfcbaft ift ein befcbränftcr ©eift, ber jwar in fiel) felber

lebt unb treibt, aud) föfrlid)e 3rüd)tc gewährt, aber weber ftd) felbft nod)

anbere ©eifter außer ilnn ju oerfteben vermag. . . 9cur au$ ber ©emein--

fct)aft aller QBiffcnfcbaften tarnt bie fruchtbare (finbeit be$ QBiffenä beruorgeljen."

Q3efonber$ in einer 3eit, ta, wie beutjutage, bie Spejiattfterung, bie

Spaltung ber t>erfd)iebenen QBiffcitfdjaftcn immer weiter um ftd) greift, bro()t

bie uiwermeiblicbc Qlr&eitSteüung ju einer Arbeit^erftreuung ,^ii werben,

©ieg ju oermeiben, ift unb bleibt bie l)ol>c Aufgabe ber Fondation Thiers.

„<2)ie ©cmeittfcl)aft ber 'JDijfenfcbaftcit muß organiftert werben", fagt ©el)cinv

rat Dr. 9viel)l'). (i
:

ben biefc Organifation, fo, wie fie beutjutage in

Srantrcid) mögliel) war, fyat baö neue ^arifer Snftitttt »erwirHid)t. 0er freunb-

M ©ie Organifation ber QSJiffcnfcl)aft, S. 617.

s
) 3n ber 3eitfd)iift Ulces Modernes, 93b. I, fteft 2, uom Februar 1909; ö. 183

unb 185. »J Crbcnba S. 186.
4
) Loc. cit. 6. 14.
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fcbaftlicne Verfebr sroifcben jungen ©elebrten mufj gegenfeitigeS Verftänbnis

ermerfen, „unt fo ermäd>ft urie »on felbfr jene Organifatiou ber uuffenfdmft-

licben -Arbeit, bte ^Mato in$ Beben gerufen, bie siebte mieber geforbert bat" ').

Taft ein fokbes gemeinfd)aftlid)es5 Heben mandx Vorurteile fettend ber

3bgtinge befeitigen muft, ift lcid)t 511 erraten. QBtc oft entbeett ein Mattyc--

inatifer ber Fondation Thiers, baf! bie ^bilofopbie ober -Jbeologic nid)t bie

rein abffrafte, unnnffenfcbaftlidie ©ifjipün ift, »on ber er mit einer gennffen

Veradmtng fpracb ; unb umgefebrt lernt mancher "pbilofopb, WW erbebenb

bie fogenannten eratten "ÜMffenfcbaften mirren fönneu.

Somit nurb bie Fondation Thiers aud) ju einer großen ^oleranjfcbule.

„0ie £oleranj", fagte fd)on mit ?vcd)t ein Voltaire, „ift bie berrlid)fte 1vrud)t

ber Sflßiffenfdjaft unb bie 3ierbe ber Mcnfdjbcir," unb er fügte biuju: „fie ift in

ben unffeufd)aftlid)en Stubien ebenfo notmeubig rote in Religion ober ^olitif" ').

Unb bie Erfolge ber 3öglinge baben bie hoben ©Wartungen ber ©rünber

beS 3njritut$ nicht getäufebt. 'vJlud) bier ift 'JidjteS propbetifd)e£ 3Bort in

(Erfüllung gegangen. (£r behauptete nämlid), ein ©elebrtenbeim mürbe im

Fortgang feiner (fntmidlung »on felbft ^u einer ^flansfcbulc
„roiffcnfcbaf tltcber Äünftler", b. b. atabemifd)er Cebrer merben

unb auf feiner böcbften Stufe ein ^rofeffor enfeminar fein.

©aS eben ift bie Fondation Thiers für ^ranfreid) gemorben. ©te

meiften l>enfionäre ber ^Inftalt merben nad) htr=>er 3cit an Unvöerfitäten ober

anberen y>od)fd>ulen angefteUf. Von ben früheren 3öglingen beä SnftitutS

feien nur folgenbe Hnioerfitätöprofefforen ermäbnt: ^Jbomaö (Montpellier),

Vabon (9\enneö), Gajamian i^ariöl, Venarb (Höon), Vartbelemu
(Montpellier), ©ufourcq iVorbeattr), Venoit--Äanapier (9?ancui,

Vabut i??(Ontpellier», ©ir arbin cSreiburg i. b. Schmeiß), Sp etile i^liri,

9\eau c?ianc»i, Ston ((Elertnont).

Man fiebt, meld)e Tienftc bie Fondation Thiers ben fran,ibfifd)cu

ünioerfitäten (eiftet. 3bre CRolIe ift in \yrantrcid) um fo mid)tiger, bei t»a$

"Pri»atbo;,ententum als Vorftufe jur atabeinifd>en t'aufbalm in ben meiften

ftanjöftfdjen Tvafultäten faft unbetannt ift-).

3ft nun auö bem Vorbergebenben ein prattifd)er Scbluf? für T>eutfd)lanb

Vi stehen?

Titel* uninfd)t, „bafj cinftd)tige Millionäre mit ber eblen TÖitme beö

franjöftfd)en Staatsmannes JU Wetteifern fud)tetr'i"; unb im '"Preutnfcben

\Mbgeorbnetenbaufe betonte am 1. Mai 1909 ©ebeimrat T>rof. Dr. ^. 0. ßifjt,

bcifi „eine y")od)fd)itlpäbagogif, eine "Päbagogif t>a, mo fie am n>id)tigffen unb

unb fdmnerigften ift" '1, als eine moberne 9?otn>enbigfeit erfebeiut ').

') (fbenba 6. 20.

i ^Sogenannte Cours libres gibt es in einigen franjöfifdKn .vafultaten, aber ibre

3al)l ift öerbältniamäfjig febr gering.

*) Loc. cit. <S. 618. '1 vr. IM'ototolI ber 77. 6i%ung, S». 5615f
') Saäfelbe behauptet aud) bie neugegriinbete „WefeUfcbaft fiiv .V>od>|"d>ulpabagogit"

i&cfd)äftelcituug Dr. £>. 6$mtt>fung,' ^erlin-ibalenfee).
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<2Bo ober wäre eine fold>e &od)fcbutpäbagogtf beffer angebracht ali in

einem ^rofefforenfeminar nacb, Sicbtefcbem Buffer?
'SBenn man in <£>eutfd)lanb ©ete^rtm^eime grünbet, werben fie wobl in

mancher £inftd)t oon ber ^arifer <2lnftalt oerfcbjeben fein.

(Srffenä barf nietet oergeffen werben, ba$ bie Fondation Thiers ein

Kapital »on 6—7 Millionen ft-raufen »orauöfetjt, unb bajj jeber ber fünftem
3bglinge jä(;rtid) 10000 <3ranren foffet, alfo 30000 ^ranfen -- ein sanje«

Vermögen — wabrenb feinet breijäbrigen 31ufentbaltS in ber ^Inffalt. (fine

fo(d)e Summe wirb aud) in einem reid) geworbenen Canb triebt leid)t su--

fammenjubringen fein. ^Otöjene, bie fieben Millionen fd>enfen formen unb
wollen, ftnb feiten.

3weiten3 wirb man wobl finben, bafj eine jäbrlictje &\tt »on fünf @e-
lebrten für bie 33 ebürfniffe ber beutfd>en 3öiffenfd)aft nid)t genügt, ©od)
barf man nid)t »ergeffen, bafj ein ^rofefforenfeminar eben nid)t ju oiel

3öglinge baben barf; 20—30 3ünglinge werben fid)er genügen, fonff oer-

fd>winbet ber Cbarafter ber Slnftatt ati ©elebrtenbeim. Keffer märe e$, wie

e$ ©ebeimrat ^rof. Dr. 9?iebl wünfd)t, mebrere ^rofefforenfeminarien an

oerfebiebenen llniöerfitäten ju baben, als eine einzige übergroße 3lnffalr im
mobernen Äafernenfril ju grünben.

31ud> wirb bie <3rage auftaueben, waä für 33orlefungen in biefen

Seminarien gebalten werben fotlen, unb weld)e praftifd>e Übungen in benfelben

ffatrfinben werben.

©ann ftebt man nid): reebt ein, warum junge ©elebrte auä reichen

Äamilien nid>t wenigffenä bie Soften bejablen follten.

©od} t>a$ aüeö ftnb £injel$eiten, über bie ftcf> eine tfntfd)eibung leid)t

finben läfjt, wenn einmal bat ^rinjip ber ©rünbung fold)er ©elebrtcnbeime

allgemein angenommen iff. ^Profefforenfeminaricn ftnb beufyutage not--

wenbiger benn je. 3u lange b,aben oicle gebad)t, bie Übermittlung miffen-

fd>aftlid)en ©eiffcä braudje, wegen tyreä burd>auö ittbioibucUen Qfyavatttxi,

feine Sttetbobe ' ). 3Bie jeber ilnterricbf ift unb bleibt fte im ©egenteil all-

gemeinen Regeln unterworfen ; fie bat tl;re eigenen SOietboben unb mujj fte

be(;alten. ®enn fogar ber Äünffler, beffen <5d)affen nod) me()r al$ bie

wiffenfd)aftlid)e CJätigreit auf genialer
c
Perfönlid)fcit beritbt, fann obne eine

grünblicbe ted)ttifd)e ^lutfbilbung nid)t auStommen. $>at nid)t fd)on ©oetbe
in QBilbelm ??ieifterö QBanberjabrcn gefagt : „38aes unS JU ftreugen yyorbcningen,

&u allgemeinen ©efetjen am meiften bered)tigt, ift, bafj gerabe ba$ ©enie, t>ai

angeborene Talent fte am erften begreift, ibnen ben willigften ©eborfam
leiftet."

') 93gl. bie ausgejeiebnete SlrbeM oon ^rof. Dr. Cr. "Sernbeim in ben ,,9?Jit'

teilungen für Aod)fd)uU>äbagogif", ^b. I, ."öeft 1, Qlpril lull), S. 4, unb baä

»orjüglid)c Qttcrt oon Dr. Jöanä Sdnnibtunj „Einleitung in bie afabemifebe
l>äbagogif". Sballe a. 6. 1904. S. 427 f.



Über

$>ft)d)opart)ifd)e Constitution unb (Er^ie^ung
1

'.

Q3on

Otto "Sinömanger.

xlU ich einem alten Serfommen gemäfj in meinem miffenfd)aft(icben

Arbeitsgebiete ümfebau l;iett nad) einem weitere Greife interefftcrenben Vor-

wurf für bie heutige ?\ebe, ba mürbe mein "3litf gefeffelt burd) bie in ber

£ageäpreffe unb in ber päbagogifd)en tvad)literatur bebanbelten ^yäUe oon

Scbülerfelbftmorben.

(?£ bat fid) ein lebhafter Streit erboben über bie ilrfad)en biefer betrüb-

lichen unb burd) ihre Häufung an ein unb bcrfelben tod)ule auffaüenben

(frfebeinung. 3?can begegnete - befonberä in ber £age$preffe — öielfad)

ber Meinung, ban bie Scbulb an bem Untergang blübenber, jugenblid)er

t'riffen^en ber Sd)ule, ober in genauerer Raffung bem in ber Schule ^errfd>en--

ben (frycbungeifpfteme $ujufd)reiben fei- dagegen mürbe »on feiten ber

Schulmänner barauf bingemiefen, bafj ein Q3erfd)ulben ber Sd)ule nur in

menigen Ausnahmefällen »orgelegen babe. ©te ©rünbe für bie (Steigerung

ber Sd)ülerfe!bf(morbe tagen auf ganj anberen ©ebieten. 3n erfter ßime

feien fehlerhafte, erjieberifcbe (Sinflüffe burd) bie Familienangehörigen JU

nennen, melcbe ben päbagogifcben Aufgaben ber Schule gerabeju entgegen-

mirften.

T>er bin unb her mogenbe Slampf ber Meinungen regte mich, ganj

außerhalb biefeä Äampffelbes ftebenb boju an, bie cryeberifdum 5luf«

gaben, meUte bie neu^eitlid)e (fntmidlung fomobl ber Familie alä aud) ber

Sdnile fteüt, com ärjtlicben Stanbpunftc auö einer 93etrad)tung ju unter*

Stehen, bie felbftoerüanblid) im Ovabmen cineä fold)en Vortrage«* nur ffijften*

haft fein rann. Sie wirb aber ihren 3tt>erf erfüüen, menn fte bie ©runblage

)U einer Herffänbigung über allgemeine pft)d)opäbagogifd)e ^vorberungen

bilbet. 'Jan biefe ^orberungen in gleichem ?3ca§e für bie Familie unb bie

Schule gelten, bebürfte eigentlich feiner befonberen Ermahnung. 3m Ätnblid

'i SRetne TRebe, gehalten bei einer afabemifd)en ^cier an ber ilniuerfität 3cna, ift

in biefem -Jluffatje in einigen ^Ibfcbnitten erweitert unb erflänjf luorben.
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auf ben oben berührten Streit möchte id) aber bod) ber»orf)eben, bafj bie

fünffltd>e Äonfrruftion »on gegenfä^lid)en Aufgaben ber Sdmle unb beö

ioaufeö gerabeju unbeiluoll wirb, fobalb eö fid) um erjieberifcbe, etl;ifd)e unb

äftbetifd)e Probleme ba"belt.

®a id) mir »orgenommen fyabe, bie grunblegenben ^orberungen einer

rationellen °Pfr;d)opäbagogtf, fomeit bie auö pfnd)iatrifd)en Erfahrungen

gewonnenen ®efid)t$punfte baran beteiligt finb, bjer ju befpred)en, fo mufj

»Ott einer fpesieüeren 93etrad)tung ber in einer befd)ränften 3ab( oon fällen

nad)roeiöbaren Slrf ad) en ber Sd)ülerfelbftmorbe abgefeben »erben. Sie

werben in ber <5olge nur im 3ufammenbange mit anberen fojial-- unb

pft)d)opatf)ologifd)en (ifntftebungäbebingungen in bejaig auf bie. fteigenbe

Aäufigrett be$ Selbftmorbeö überbaupt berübrt roerben. 9iur fo öiel fei

fd)on bier gefagt : eg ift ftatiftifd) burd)au£ nid)t erliefen, bafj bie

3abt ber Sd)ü terfelbftmorbe im rafd)en Steigen begriffen ift.

®ie Selbftmorb,yffern jugenblid)er ^erfonen im QUter unter jmanjig

3abren im Äönigreid) ^reufjen auf je 100000 °Perfonen ber gleid)altrigen

^öeoötferung berechnet, ergeben im 3abre 1883 = 7,02 °/o, im 3abre 1905

= 8,26 °/o. ®en böd)ften Stanb tyatte bie Selbftmorb^iffer im 3abre 1892

mit 8,72 ü
/o erreicht, il>rett tiefften Stanb im 3abre 1899 mit 6,66 U

A>. <23on

ben 603 Selbftmorben beö 3al)reö 1905 tarnen auf t>a$ 'illter unter 15 Sauren

69 ^ätle (57 Knaben, 12 SKäbcben), auf ba$ Filter »on 15—20 3abren

534 "JäUe (346 männlid)e, 188 n>eiblid)e ^erfoneni. "Jaft in allen 3abren

läfjt ftd) »erfolgen, i>a$ bau Q3erl)ältniei ber männlid)en ju ben roeiblicben

Selbftmörbern 2 : 1 ift.

<53etrad)tet man aber neben biefer allgemeinen Statiftif i*a$ in ben Elften

beö ^önigl. preufnfd)en Äultttöminifferiumä enthaltene ??taterial über bie

Sd)ülerfelbftmorbe im engeren Sinne - e$ liegen aus. 26 3al)rgangen

1258 Ivälle oor, barunter 893 auä nieberen unb 365 "Jälle auö l)öt)eren t'ebr--

anftalten -- fo ergibt fid) unter t

23erüccftd)tigung ber 3abrgänge 1883— 1905

(1221 3-äüe) eine "S)urd)fd)nittfiijal)l »on 53,08 fällen. <2Bir fel)en alfo, bafe

bie ©efamt3abl ber Sd)ülcrfelbftmorbe im ti
:

nbjaf)re 1905 trotj ber injnnfd)en

bem Q3cv)ölterung'g3uumd)S! entfprecbenb oerme^rten Sdjülerjaf)! nid)t l)bber

ift als im ^Infangsjabr 1883 (in beiben 58 <5äUe).

Q3ergleid)en mir tiefe ftatiftifdjen 5atfad)en über bie Sd)ülerfelbftmorbe

mit ben (£rf)ebungen über bie 3at)l ber Selbftmorbe in <S>eutfd)lanb über--

baupt, fo tritt e$ nod) flarer sutage, baß bie in ber SiageSpreffe »ielfad)

vertretene ^luffaffung unrichtig ift, nad) meld)er oon einer unbeimlid)en unb

unocrbältniämäfjigen £>äufung ber Sd)ülerfelbftmorbe gefprodnm wirb. 3n

ben 3abren 1820- -1878 ()at ftd) bie 3at)l ber Selbftmorbe in ©eutfölanb

»ermerfad)t, mäbrenb ftd) bie 3at>t ber (Sefamtbeoölterung nid)t einmal oer--

boppelte. 3n ben 3afcren 1891—1897 ift fogar biefe 3al)l um mefjr alä 20 u,
o

gemad)fen.

3Jlan bat ferner »erfud)t, bie fteigenbe 3abJ ber Selbftmorbe mit beut

•OlnfdnücUen ber 3abl ber ©eifreäfranfen in engeren 3ufammenbang JU

bringen; aud) biefe lanbläufige ??ieinuug von einer unbeintlid)en 3unal)ine
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bcr ©eiffetffranfbcitcn in ben legten ©ejennien ift irrtümlid). TDiit ber 93er--

fduebung unferer »oltäwirtfcnaftlidien THThältniffe, mit bcn ftetig rcacbfenbcn

Qlnforberungen an bie ?CtitI>ilfe bcr ftaatlicbcn $ürforge für Sttfäbebürftige

unb ftranfe mufte bie (fntnüdlung bcs* Srrenwefenö glcid)cn v~d)ritt halten.

3Ron barf auf ©runb bes »orliegenben SRateriatä bcn Satj au£fprcd)cn,

t>afc für unfere beutfd>en 33erbjiltniffe weniger eine 3unabme bcr ©eiftcö=

(förmigen, alä eine folebe bcr in ^Inftaltgbebanblung genommenen 'Perfonen

ftattgefunben bat.

9?eriitfftcbtigt man ausfd)licf?lid) bie selbftmorbc männlid)er *3d>üler

an höheren Üebranftalten in ^reufjen — e$ liegen au3 31 3af;rgängen

462 vVäüe »or — fo ergibt fid) eine jährliche Surd)fcbnitt$5iffer »on

14,9 fällen.

3m 3abre 1889 mar ein SKagimum »on 20 fällen »orbanben. Sann
ftnten bie 3abre*,yffern, erreichen aber im 3abre 1908 mieberum ein ???arinuim

»on 28 SäÜen. 1909 maren ti nur 20 Satte, 1910 26 Sälte.

berechnet man aber, t»ic»icl Selbftmorbe in jebem 3abre auf je 100000

iccbüler ber Roheren Cebranftalten entfallen, fo ergibt fid) im 3abre 1882

ein Minimum »on 3,7, im 3a^re 1889 ein SKayimum »on 14,6 fällen.

Sagegen haben bie 3abre 1908 12,4, 1909 = 9,05 unb 1910 =

11,02 3äUe.

Ö. ©erwarbt 1

!, bem id> biefe 3iffern »erbaute, ftellt auöbrüdlid) feft,

baß ber Selbftmorb unter ben Sdjülem f)öi>crer l'ebranffalteu bei Weitem

nid)t fo ftart graffiert mie unter ben ber gleichaltrigen ©efamtbcwblierung.

'Sefonberö bie (frmerbö»erf)ä(tniffe unb bie Tßobnunggfrage ber ffäbrifd)cn

33et>ö£Eerung haben i>am geführt, baf; ©etfteäfranfe fofort bcn ^Inftalten

jugefübrt werben unb fo bie s2lufnabme?jiffern mit ber fteigenben 3nbuffria-

lificrung Seiitfcblanbä in bcn »crfloffenen fünf 3at)rjcl)ntcn eine rapibe

Steigerung erfahren baben.

JDenn bemgcmäfj bie 3unabme »oUcntnudelter ©eiftetffrauibeit nicht

bemiefen ift, fo nrafj bod) anertannt Werben, baf? in allen foyalen (Schichten

ein 21nwadbfen ber fogenaunten nerübfen itrantbeit^uftänbe unwertennbar ift.

Äier fehlen un3 freilieb, genauere ftatifrifdje 9^ad>Weifungen, ba bie ^yürforge

für Sftervetttranfe, bie nicht in ©etfteätrantbeit »erfalleu jmb, fid) in ben

erften "Anfängen beftnbet. Unfere fokale ©efetjgebung , inäbefonbere bie

Krantcn»crftd)erung unb bie »orbeugenbe Arbeit ber 3n»alibität$öerficberung,

wirb mit jwingenber 9lotmenbtgteif babin führen, baf? in gleicher 3Beife wie

bices bei ber 'Sefämpfung bcr Jubertulofc gefdjiebt, ?icr»enanftaltcn ober

tfrbolungöbcime für ner»ö£ erfd)öpfte |>erfonen in Weiterem Umfange gc-

febaffen »»erben, (frft bann mirb eine über längere Seiträume fortgefegte

Statiffif bie /frage crattcr beantworten tonnen, ob eine wirtliche 3nnabmc

biefer iiranibeit^uffänbc ")>iat5 gegriffen bat. Senn eine anfängliche Steige

') ©iefe Siffern (tnfc jum Seit ©erbarbt« ^Ifa^anbluna ,Sbtt bie ScbülerfelbtThTtorbe",

SRonatÖförifl für höhere Scpulen l
l|ns, jum Jcil feinen brieflichen SRitteUungen ent-

nommen, für uielcbc aud) an biefer Stelle id> meinen aufridjtigften ©auf fage
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rung ber b.ef)anblung$bebürffigen 9?er»enfranren beweift nid)t$ für bie 3u-
na&me biefer Ärantyctren. Sie rann nur 3eugniö bafür fein, baft ber bisherige

Stanb ber gürforge für biefe Äranfen ein mangelhafter gewefen ift. 9?ur
nad) jahrelangem Befteben berarriger Einrid)tungen, wenn bie erften Bebürf-
niffe befricbigt finb, mürbe eine fteigenbe Aufna^mejiffer einen Sd)tufe auf
3unat)ine ber 9?eröenfranft)eiten ermöglichen.

93?an ift beSljalb gegenwärtig bei ber Beurteilung biefer ^yrage auf
rein perfönlid)e Erfahrungen angewiefen, unb ba möd>te id) au« meiner
^iefigen ad)tunbäwanjigjäbrigen Sätigfeit bod) ben Sd)Iu§ sieben, bafj eine

3unabme ber 9ceroentraidl)eiten in allen Beoölferungöflaffen in ben legten

©ejennien erfolgt ift. ©ie 3at)l ber Ailfefucttenben ift fowobl im ttinifd)en

Ambulatorium, wobin bie Uranien nur jur Beratung fommen, als auch, in

ber neuerbauten 9?eroenabteilung meiner itlinif in ftetem ^BacfyStum begriffen.

3d) bin mir babei Mar bemüht, bafj biefe lorale Steigerung fetjr wefentlid)

mit ben oerbefferten Einrichtungen ber .H'ranrenbeljanblung »erfnüpft ift,

glaube aber, t>a$ aud) unter Berüdfid)tigung biefeS HmftanbeS eine abfolute

Steigerung ber 9}er»enrranff)eiten °pia^ gegriffen ^at.

2luf (i
:
inje(l)eiten in bejug auf Art biefer neroöfen Störungen rann £>ier

nid)t eingegangen werben. 3d> l)abe biefe Bestellungen nur auS bem ©runbe
i)kv l)erangesogen, weil fte unS bis ju gemiffem Sftafje als Unterlage für bie

Beurteilung beS neroöfen ©efamtjuftanbeö ber gegenwärtigen Äulturepod>e

bienen rönnen. Aud) bie oben erwäbnte Steigerung ber Selbftmorbe in

©eutfcbjanb mu§ als ein Anseid)en bafür gelten, bafj ein Äerabfmfen ber

neroöfen i?etffungSfäl)igleit ober ber pfwd)ifd)en <2öiberftanbSfraft gegenüber

ben Anforberungen beS CebenS eingetreten ift.

3ufammenfaffenb fpred)e id) meine Überjeugung bafjin
auS, baft eine erf>eblid)e 3una&me ber ausgeprägten ©eifteS--
frantbeiten in ©eutfcbjanb nid)t ju »erjeid)nen ift, t>a$ aber
bie unfertigen 3 wifcb, enftuf en jwifd)en »ollwertiger teiftungS-
fä&igfeit auf pft)d)ifd)-nert>öfem ©ebiete unb ©eifteSfranf f)eit

ju genommen baben.

Sud>en wir bie llrfad)en biefer, für unfer BolfStum swcifello« bebrol)--

lid)en Erfd)einung aufjubeden, fo werben wir in erfter Birne bie faft reoolu-

tionäre Umwälzung unferer i.\wenSbebingungen unb l
J

ebenS»erbältmffe »er-

antwortlid) mad)en, weld)e bie jmeite Äälfte beS poh)ted)nifd)en 19. 3al)r=

ImnbertS unS gcbrad)f l)at.

ES wäre »erlodenb, tax Sd)äblid)feiten unb Sd)äbigungen genauer

nad)jufpüren, Weld)e bie Erfd)Werung ber ©afeinSbebingungen : baS raftlofe

3agcn nad) ©ewinn unb ©ertufj, bie ftetig fteigenbe Äonjentration ber Be--

»ölferung in ben Stäbfen, ber wad)fenbe 8ärm, bie Änberung ber t'ebenS-

bebingungen unb öieleS anbere'ineljr l)erbeigefül)rt l)aben.

Aber id) l;abe mir bie Aufgabe gefteüt, nid)t bie Urfadjen, fonbern bie

Erfd)einungen felbft bier ooräiifül)ren, welche wenigftenS jum Seil als

unoermeibbarc ^yolgewirfungcn biefer ilmwäljungSperiobc betrad)tet werben

muffen. 3d) wäble abfid)tlid) ben Ausbrutf °Periobe, ba id) ber Überzeugung
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bin, bafc bicfe fojialen unb fultuvcUcn cduibigungen nur öorübergefrenb unb

au«?i\lcid)bar finb. ©a* mad)tüolle ^rinyp ber Sutpaffung wirb aud) frier

in Kraft treten. 3Bw erleben es! febon an unferen tfinbern (ich babe nur

ben ooUhäftigen -?}admutcb* im 2luge), baf? fie »iel unbefiimmerter unb

unberübrter »on all biefen Singen bleiben al* unfere ©eneration, bie au*

ruhigerem ^a&rroaffer in ben Strubel ber 9ieu^eit frineingeriffen würbe.

2ur&erbem barf nid)t »ergeffen werben, t>a% jeber neue Angriff auf unfere

©efunbbeit, fobalb er in feinen Urfacben unb SBirfungen Kar errannt ift,

gerabe infolge unferer mobemen tfulturbebingungen mit oollenbetften Mitteln

ber Sed)nit, mit Slnfpannung aller Gräfte be* menfd)lid)en ©eifre* befampft

wirb. <S>a* gilt aud) für bie ©efabr, bie au* ber junebmenben pfocbjfö-

neroöfen 93efcr,affetu)eif ber jetjigen ©eneration ermäd)ft. 2öenn mir fte in

ibren tnelfältigen (£rfd)einung*formen rid)tig erfennen, wenn mir »or allem

ibre erffen Anfänge aufjubelten gelernt baben, fo mirb aud) ber <2Beg gefunben

»erben, um biefe ©efäbrbung be* <23oH3fifrperS mieber auSjumerjen.

Vei ber fceranwaebfenben ©eneration unb in ben fommenben liegt bie

3utunft unfere* Volle* ; »om bögienifeben Stanbpunft au* ift be*balb bie

3rage am brennenbften : wie öerbüten mir ba* meitere <21nwad)fen ber Heroen«

tranfbetten?

©a ein 3urüdfd)rauben ber mit ber Äulturentmidlung unlo*bar oer-

tnüpften ©afeinSbebingungen in ber Joauprfacbe unmöglich erfd)eint, fo muf

batiad) geftrebt merben, ben \>lnpaffung*pro*efe *u erleichtern, bie Sßiberftanb*-

traft *u fteigern, bie £d)ut)mafjregeln ?>u »eroollfommnen.

®ie jmeite Slufgabe, bie <3Biberftanb*traft 5« ftärten, liegt fowobl betn

Tieroenarjte al* aud) bem °Päbagogen am näd)ften. ©er ^Irjt ift auf ©runb

feiner grfaljrung über bie aUmäl)lid)e tfntroidlung leid)tefter neroöfer Qlb-

roeidiungen ju fd)mereren Äraidbeitisuorgängen am ebeften in ber Cage, ben

lieber in Aau* unb £d)ute auf biefe Anfänge aufmerffam ju mad)en,

ibm ibre rid)tige Deutung $u ermöglichen unb ü)m 9\atfcblag ju geben ju

ibrer Vetampfung.
, -..,,.,

<S)ie* aUe* fe$t »orau* eine gemiffe ft'enntni* berientgen uriad)lid)en

3aftoren für bie gnfftebung neruöfer #ranfbeit*»orgänge, meld)e unter ber

Vejeicbnung ncroöfe 1>i*pofition ober neroöfc ft'onftitution jufammengefafjt

merben. 6 teilen mir aber in ben 9Xittelpuntt ber Vetrad)tung bie feeftfeben

Vorgänge, meld)e unfere gefamten nerööfen Verrichtungen leiten unb be-

benden, unb folgen mir ber £infid)t, bafe im legten ©runbe ber ©rage bie

tranfbaften nerööfen Oveattionen gröjjtenteil* auf 6töruugen feelifd)er Vor-

gänge beruben, fo mirb man aud) für bie „^croofität" bie pft)d)ifd)e

Ä'onftitution als ba* au*fd)laggebenbe SKoment gelten laffen muffen.

Ißir fpred)en in ber 9}erüenpatbotogie cinfcbliefjltd) ber
r
Pfi)d)iatne »on

ber neuro- unb pf»d)opatl)ologifd)en ©iöpofition ober fonftitutioneUen Ver-

anlagung unb bringen bamit jum ^luöbrutf, bafc in ber inbiwibuellen Orgom«

fation oornebmlid) bie Urfacben jur fpäteren gnt»i(flung trantbafter Störungen

ber neuro -pf»cbif&cn Sätigteit liegen, liefen enbogenen 1
innerem Snt-

ftebung*bebingungen trantbafter Vorgänge fteben bie erogenen (äußeren) Ur-

5)euff«c Wunbfcbau XXXVII, 12.
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fad)en entgegen, unter benen med)anifd)e (5. 93. Airnerfd)ütterungen, £d)äbel-

unb Stm&erlegungen), falorifd>c <2d)äblid)feiten (öitjfcfylag, Sonncnftid), Ver-

giftungen burd) ^llfofjol, Vlei, Gtoffmed)felgifte ufm.), 3nfeftionStranfReiten

(£t)pl)iliö, 'SöplntS, Malaria uftt>.) unb enblid) bie (£rfd)bpfung beS Äraft-

tjauSfjalreS beö 9?eroenft)ftemS ju nennen finb. <S)a bie franffjafte- ron--

fritutioneUe Veranlagung eine oerringerte Qjßiberftanbsh-aft gegen alle oon

aufjen fommenben (5d)äblid)feiten in fid) birgt, fo ift eS leid)t ocrftänblid),

bafj bei bem 3uftanbefommen ausgeprägter 9teroen-- unb ©eiftestrantt)eiten

ein 3ufammenmirfen ber inneren unb äußeren Jattoren ftattfinben muft. da-
neben gibt eö aber genugfam Veifpiele oon &ranfl)eitSoorgängeu, bei benen

ber 9iad>meiS irgenbeiner äußeren llrfad)e oölüg oerfagt, bie obllig unab=

bängig »on äußeren Qnnmirhtngen anfd)einenb mit gefetjmaföiger 9Jotmenbig-

feit auSfcfyliejjlid) auö ben inneren Vebingungen, auS ben mit bem CebenS--

projefj, ber rorperlicfyen unb feelifcfyen Qnvtmidlung oerfnüpften pf)pfiologifd)en

9?eijn>irfungen f)eroorgegangen finb.

<3Mc Stappenftrafje ber inbioibuellen Cfntmidlung forbert an all jenen

Änotenpunften, an meld)en für jeben CebenSgänger ber QBeg müt)eooller unb

gefäf)rlid)er wirb, bie meiften Opfer rranfljafter ronftitutioneUer Veranlagung.

©ie ©efaf)rftreden beginnen mit ber ^eriobe ber erften 3al)iunlbung,

bann fommt bie ^eriobe beö 3al)nroed)fe(S
(
fecfjfteö bis fiebenteS £ebenSjaf>r),

bie jug(eid) ben Eintritt in bie <2d)ule bebeutet; am mäd)tigften ift aber bie

^eriobe ber gefd)led)tlid)en \)luSreifung, ba fie mit ben mirhmgSoollften £lm--

manblungen ber feclifcfyen '"Perfönlidjfeit oerbunben ift. Überall tritt l)ier bei

ben fonftitutionell rranfl)aft veranlagten 9ftenfd)en bie oerringerte QBiberftanbS--

traft gegen innere, in ber menfd)lid)en Organifation begrünbete (pl)öfiologifd)e)

unb beSl)alb unabmenbbarc Oxeijoorgänge beutlid) jutagel

Verfucfyen mir nun bie 9iRcrfmale biefer 5?onftitutionSanomalien in

furzen 3ügen 511 fd)ilbem. VorauSjufd)iden ift, ba$ tykv bie größten in-

bioibuellen 9?cannigfattigfeiten unb Sd)ioantungen 51t oerjeidmen finb, unb

bafj eine abfolute ©renjtinie ,yoifd)en normalen unb patf)ologifd)en @e-

fd)et)niffen auf ncuro--pft)d)ifd)em ©ebiete natttrgemäf? nid)t gesogen merben

tarnt. VJenn irgenbmo, fo gilt f)ier ba$ alte QBort beS Äeraflit, baf} alleS

fliegt. 60 oiele 3nbioibuen, fo Biete Variationen! ilnb gerabe in ben

Übergangßgebieten ^mifd)en normaler unb franfljafter Veranlagung mirb unS

bie "5:atfad)e flar, bafj bie Anfänge, man möd)te fagen bie erften Sßinbftöfte

eineö brol)enben Sturmes, fd)einbar gan,^ geringfügiger 9Jatur finb unb nur

bem hmbigen Veobad)ter bie fd)lummernben ©efal)ren offenbaren. Ilnb roie

mir beim l)erannal)enben Sturm unfer AauS fid)ern, fo merben mir aud)

l)ier, mo eS fid) um bie Cjiftenj ber ^erfbnlicljteit l>anbelt, bem brol)cnben

llnl)eil oorbeugen, felbft auf bie 9?iöglid)feit l)in, bafj ba$ ©emitter fid) oer-

3tel)t unb unfere »Sorgen unnötige gemefen finb.

Qjßir unterfd)eiben bei bem «Stubium ber neuro- unb pfpd)opatl;ifd)en

fonftitutionellen Veranlagung, ben Uelzen ber Srblid)teitSforfd)ung unb ber

tlinifd)cn (irfal^rung folgenb, bie einfad) fonftitutioncllc unb bie begeneratioe

( CnttartungS= Einlage. 0ie Vegrünbung biefer VegriffSbilbungen mürbe einen
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langen ceitenroeg beanfprudicn in jum Jeil nod) roenig aufgefd)loffenc ©e--

bicte über bie Vererbung fratdbafter Einlagen, über Sd)äbigungen ber &etm*

fubftanjen burd) ©ifte, foroie über bie ^vät>rlid)feiten, welche ben menfd)licbcn

Organismus fd)on »or feiner ©eburt treffen tonnen. 3Bfe ti5nnen niebt tiefer

in ibn einbringen, oi>ne ©efabr ju laufen, »on ber y->auptftrafje ganjlid) ab--

jufommen

!

9?ur fo oiel fei bier bemerft, ba$ bie begeneratioe Veranlagung »orjugä-

»veife bei Ääufung franft;after ^Ibänberung ber »äterlid)en unb mütterlichen

Äeimfubftanjen, insbefonbere bei ber fogenannten fonoergierenben tumulattoen

VererbungStenbenj fjeroortritt, nämlicb bann, wenn franfb.afte Einlagen fo--

n>ol>( im »äterlid)en alä im mütterlichen Äeimplaäma »orgelegen baben.

60 erflärt eg ftd), baf? (fben jwif^cn Vlutä»enr>anbten bann oerberblid)

für bie 3cacbfommen roerben tonnen, menn ©eifteä-- ober 9"cer»enfranfl)eiten

in biefer Familie fd)on beimifd) geworben fmb. ^Iber aueb bann tritt be-

generatioe Veranlagung nid)t feiten jutage, rcenn bei oorbanbener erblid>er

^räbispofition nod) weitere 6d)äbigungen be3 elterlid)en Steimplaämaä, 5. V.

burd) St)pl;ili$ ober ^llfoboliSmuö ober burd) afyibentale i^ranfbeitsoorgänge

ir-äbrenb ber fötalen fc'ntundlungsperiobe beö finblid)en Organismus ftd) binju-

gefellten. "ilber aud) l)ier eutbebren mir bislang noeb trot} bes Vorbringend

genauerer genealogifeber "Jorfcbungen in erblid) fd)tt>er belafteten Familien

ber gefe^mäfjigen Unterlagen, um im einseinen 'Jalle eine Vorausfage barüber

mad)en JU tonnen, in welcbem Umfange bie 9?ad)fommenfd)aft eines be=

ftimmten (Slternpaares bei erblid)er Velaftung ber ©efabr ber einfacben ober

begeneratioen Vererbung unterliegt.

3)er ^rjt ift bei genauer Slenntnis ber erblicben ^aftoren innerbalb

einer Familie nur in ben 6tanb gefetjt, »on einer größeren ober geringeren

}Babrfd)einlid)feit biufid)tticb ber ©cfäbrbung ber 9?ad)tommenfd)aft ju

fpreeben. Senn gerabe bie genealogifd)en £ftad)forfd)ungen t>aben ergeben,

ba\) fclbft in febmer belafteten Familien ganj gefunbe, felbft beroorragenb

begabte ^erfönlicbfeiten bei Vermanbtenbeiraten in ber 9?ad)tommenfd)aft

neben einfad) fonftitutionellen unb begeneratio veranlagten 3nbi»ibuen oor-

banben fein fbnnen. Äier mu§ man immer ber Satfad)c eingeben! bleiben,

t>a\) nid)t nur bie .HeimplaSmen ber franfbaften Cn^euger an Dem Aufbau

bes Organismus beteiligt ftnb, fonbern baß bie Vererbungsfubftan,'
y
en .Heim

beftanbteile früberer gefunber ©enerationen entbalten. Vergegenwärtigen mir

uns, t>a\) beim Surütfgreifen auf bie Hreltempaare für bie 9}ad)fommeiyfd)aft

fd)on fed)jebn oerfd)iebenartige unb öerfd)iebentt>ertigc Äcimfubftanjcn in Lvrage

fommen. belebe Summe oon ^cbglidjfeiten befreien ba für ben fonftitutionellen

Aufbau ber fpäteren -Duid)fommen ! ^abei febe icb ganj »on ben ^bnen--

plaSnten älterer Vorfal)ren ab, fomie oon ben tonftruftioen Berechnungen ber

^ablreicben Variationen, meiere auf ber befonberen *21rt ber Slopulations

»orgänge berul)en.

Unfer »erftorbener College l'orenj, roeld>er ficb mit unermüblicbem

Aleifjc unb einbringenber Sd)ärfe mit bem genealogifcl)en Problem befd)äftigt

bat, wies juerft barauf bin, ba% .bei Vermanbtenbeiraten, alfo bei gleiten
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Vererbung«fubftanjen in ber ^Iftenbenj, eine unter Umftänben r>erl)ängni«r>olle

OvebuWon biefer (Summe oon Vererbung3mbglid)feiten gcfcbaffen roirb unb

baburd) eine einfeitige Verfd)ärfung beftimmter Vererbungstenbenjen ge--

geben ift.

Gd)on biefe bürftigen sHnbeutungen über ben gegenwärtigen Staub ber

3orfd)imgen über bie frantyafte Vererbung (äffen erfennen, t>a$ für bie

praWfd)en Aufgaben ber ^fydnatrie ber flinifd)e gorfd)ung«weg im Vorber--

grunbe ftef)t.

<2Bir muffen bemüht fein, au« bem inbiüibuelten (i
:
ntttHcflung«gange unferer

Traufen gewiffermafeen rüdfdjauenb bie ^Rertmale ber trantl)aften Ver-

anlagung 511 erfd)(iej?en unb fo bie Untcrfd)iebe ber 'einfachen unb ber be-

generatioen Veranlagung aufjubetfen. Vetrad)ten mir ^unäd)ft bie einfache

tonftitutionelle (pft)d)opatl)ologifd)e) Veranlagung, fo begegnen roir

in erfter Ginie franftjaften Stimmungäanomalien, bie fid) wie ein

roter <3aben burd) bie £eben«gefd)id)te erblid) behafteter ??ienfd)en l)inburd)--

jiefjen unb beftimmenb finb für it>re <?enrrid)tung unb il)r Äanbeln. ®iefe

fran!(;afte affeftme Gbarafteranlage läfit fid) nid)t nur in einjelnen ^anritten

burd) ©enerationen bjnburd) bei einer größeren 3af)l »on 93?itgliebern nad)--

meifen, fonbem befttjt aud) ©eltung für bie Veurteilung ber in befttmmten

ßanbeeiteilen ober Volrssarten ober 9\affen auftretenben geiftigen tfrfrantungen.

60 finben wir Unterfud)ungen über t>a$ Vorl)errfd)en beftimmter ^fudwfen

bei ber jübifd)en Veoölfmmg, weifte burd) bat Vorl)errfd)cn fpe^ififdter

affeftwer ©runbeigenfdmften bei biefer 9vaffe erflärt werben. 3n gleichem

Sinne ift burd) Unterfudmngen au« ber Tübinger &(tnif baä auffatlenbe

Vorwiegen fonftitutionelter bepreffwer ©emüt^uftänbe in gemiffen Seilen

be« Württemberg er Canbe« feftgcftellt werben.

Vei unferer 'SbJirtnger Vcoblterung ift eine auffällig erl)öl)te ©emütS«

erregbarfeit mit jä^em Stimmung«umfcf)lag unb mit einer auffälligen Senbenj

jum Selbftmorb utwerrennbar. Qöäfjrenb wir in ben QBürttembergcr Canben

eine r>ert)ältni$mäfjig rein germanifd)e, fefjtjafte Vewblferung l)aben, finben

wir bjer in Stntrtngen fel)r innige Vermifd)ungen flawifd)er unb gcrmanifd)er

Vottsbeftanbteile. (i
:
ä liegt nat>e, bie oerfd)ieben gearteten affettioen (U)aratter-

anlagcn auf biefe Verfd)iebenl)eiten ber ^Ibftammung ^urüdjufüljren ; bod)

finb bie 3orfd)ungen über bie 3ufammenl)änge jwifd>en affeftwer tonftitutio--

neller Veranlagung unb Vollbart nod) 511 wenig entmidelt, um binbenbe

Sd)lüffe ju geftatten.

Verjjältnitfmäfiig leid)ter läfet fid) bie affefttoe tonftitutionelle Ver

anlagung innerhalb einzelner Aamilien »erfolgen, \!lud) l)ier jeigt bie

pfl)d)iatrifd)e (i
:
rfaf)rung , bafj bie tonftitutionelle gemütlid)e Eigenart bie

©runblage ju bestimmten, innerhalb ber Familie ungern bbnlidi l)äufig wieber-

tel)renben pf«d)ifd)en 5\;rantl)cit«»orgängen bilbet. "2lber wir l)aben l)ier

nid)t »ollentwidelte 5?rantl)eit, fonbem bie fd)luinmernben Meinte ju unter-

fud)en. Unb gerabe f)ier, beim Stubium ber gemütlichen ?\eaftionen auf

ti
:

inflüffe ber Umwelt ober auf organifcl)e Oveije, wcld)e vom eigenen Körper

l)crftainmcn , rann man am beften ertenuen, ba$ eine ©renjc ,yv>ifd)en fo--
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Benanntet normaler unb patbologifeber tbaraftcrocranlagung nid)t gebogen

»erben tonn. $)te Übergänge jinb faff unmertttd), bic ©rcnj»erfe ^u fcfjv

bei fubjeftioen ^Ibfduinung unterworfen. Eine »StiinmungeUagc, bic bem einen

noch natürlid) unb im Ätnblid auf bie l'ebenäbcbingungen ganj folgerichtig

erfdnünt, ift betn anbeten fd)on auffällig unb bem britten Vcobadjter fd)on

al$ bireft franf&aft erfd)ienen. \?lucb l;ier »äd)ft ba$ 9D?aft ber 6d)ärfe

bei l>eobacl)tung unb ber frittfeben Q3er»crtung beü Erfcbauten mit fteigenber

Erfahrung. 3Bet bie ausgeprägten $rant§ett8bübet »onvaltenb affeCtit>ev

l>fv>cbofen fennt, »irb in foldjen tonftitutionelien iSthnmuugäanomalien un-

fchuer bie ©runbelemente jener feelifeben Erfranfungcn berauäfinben, freilid)

in unfertiger, »ernnfd)tcr ober aud) flüdnMger ^yorm.

?iur einige fold)er ©runbtnpen auffälliger pf»d)opatt)ifd)er 6timmungS-

menfeben feien bicr »orgefübrt. 3d) ftelle bie 3Renfrit)en mit einer einfeitig

erbebten t'ebbaftigfcit ber fogenannten pofttioen ©efüblätöne »oran. Eä finb

bice bie beiteren, lebhaften, optimiftifdjen 93irtuofcn beä ©afeinS, bie überall

unb ju allen 3eiten ein übcrfd)äumenbe$ ©lücfgefül;! jut Scbau ftellen.

ÜbetauS bebenb in ber Entwerfung »on planen, an »eld>e fte bie über-

fd)»cnglid)fren Hoffnungen fnüpfen, entbehren fte ieber £tetigfeit bei ber

Verfolgung ibrev 33efrrcbungen unb 3iele, alle tWifecrfolgc erfd)üttern auf

©runb ü)reS Eranfyaff gesteigerten öelbfrgefül;lö niemals ben ©tauben an

iljre "Befähigung unb ibr können. 3mmer wirb bie 6d)ulb »ieber ben

-??ebenumftänbcn, ber Ungunft ber Verbältniffe, unfähigen ??iitarbeitcrn, böä-

»itttgen Leibern uf». ,yigefd)obcn.

Vei einer (Spielart biefer erregten Naturen ift bie erpanfioe ©emütölage

burd)fet)t »on ber affettben Erregung beö 3ornä; felbftbemufet, leibenfd)aft-

lid), red)tbaberifd), 511m Eingriff geneigt unb mafjloö in ber -2lb»ebr »erben

fte ju unliebfamen unb gerabeju fd)äblid)en Störenfrieben. Eine grofse 3af)l

ber gc»obnbeit$mäf}tgcn unb unoerbefferlicben Querulanten, »elct)e beni3d)reden

ber ©eriebtöböfe bilben, gehört biefer Kategorie mit manifd)-^rniger ©runb-

ftimmung an.

3m ©cgenfaft i)UV},u fteben bie Naturen mit trüber, peffimiftifeber L'ebenä

auffaffung; bau 6etbft»erttauen ift erniebrigt, bie Entfdjlufefälügteit geftört,

ba$ gan,se ßeben »irb mübfam ertragen unb bttrd)fämpft: trübfelig, »oll

Slngft unb 6©t8e um baä eigene tbrperlid)e unb geiffige Safein unb in ffeter

3?urd)t »or ilnglürfäfällen in ber 3/amilie ober um il;rc materielle Ejiftens,

betlagen fte n)r fd)»crc$ L'os unb erbliden in Heinften fingen ein brobenbeä

ünbett.

Eine britte ?veil;e bilben bie reizbar »erärgerten 3ftenfo)en mit über-

triebener Selbftbcobad)tung unb Selbftquälerei, i»etd)c ibre Äraft in ben

nict}tißften Vorgängen, j. 33. bei geringfügigften förderlichen Störungen, ober

in un»ermciblid)cn Reibungen mit ber ilmmett erfd)öpfen. Sie jtnb »on

einem unbesiegbaren SJttfjttauen gegen bie
<
Jlbfid)ten unb fianblungen iln-er

???itmenfcbeu erfüllt, füllen ftd) überall jurü(fflefe|t unb beeinträchtigt

unb »erben bureb, ihre tranfbafte Empfinblicbfeit jum Sd)recfen tytet

Umgebung.
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QBir motten unS au bicfer Stelle mit ben brei Aaupttbpen patbotogifd>er

StimmungSmenfd)en begnügen; fetbftoerftänblid) ift bamit bie 3abl ber mög--

tid)en Variationen pafl)ologifd)er Gbaraffere nict>t erfd)bpft. ^llle fteben im

beuttid)en ©egenfafj ju ber barmonifd)en ©emütSart, bie ftct) etafttfct) ben

med)felnben IDafeinSbebingungen unb 'SafeinSfämpfen anpaßt. Veim gefunb

»eranlagten 9?}enfd)en foltett ^rcube, Trauer, Scbjnerj am rechten ^taf^c

nur als epifobifd)e, beftimmten 2lntäffen entfpringenbe ©emütSmaltungen

auftauchen unb baS ©teid)maf? feelifd)er gemütlicber 9\eaftionen niemals

bauernb erfd)ütfern.

©ie 9J?erfmale franfbafter VerftanbeStäti^f eit fmb bei ber cin-

fad>en fonftitutionelteu pfpd)opatbifd)en Veranlagung üiet fcfymieriger ab=

^u(d)ä^cn. SBir (äffen l)ier bie ausgeprägten Hemmungen ber geifrigen (£nt=

roidlung ootlig auf}« Vetrad)t. Qlm offcnftd)tlid)ften finb bie tyäUe mit einer

ungleid)mäfngen Gntmidtung unb ^luSreifung ber geiffigen "Jäbigfeiten. .SSier

begegnen mir »or allem ber einfeitigen Patentierung für Sprachen ober

9ftatbematif bei gleicbjeitigem 3urüdbteiben in allen anberen ^väd>ern. 9\ed)t

bäufig finben mir einfeitigc runfttertfd)e Vegabung, 5. 93. für Malerei, 3Ruftf,

bei mübe»olten unb unjulänglid)en VerftanbeSteifrungen, inSbefonbere bei

meitgebenbften Mängeln in ber Beurteilung ber praftifd)en T3ebürfniffe beS

l'ebenS. 3n anberen fällen tritt bei anfcbeinenb normaler Begabung ein

fprungbafter 9Bed)fel, eine geroiffe ^criobijität ber geiftigen üeiftungSfäbigfeit

fd)ärfer t)er»or: 3eiten gefteigerter Slraftteiftung med)fetn unoermittelt mit

^erioben geiffiger ^tbfpanmtng unb CeiftungSunfäbigfeit ab. Sie formen ftd)

mit annäbernb periobifd)en Scbmanhtngen ober »bitigem Slmfd)lage ber

StimmungSlage »erbinbcn.

'SMe begenerati»e Veranlagung fennjeicfmet fid) teils in einer

Verhärtung unb Verfd)ärfung ber abnormen Oveaftionen, teils fügt fie neue,

eigenartige 3üge bem ß#arafterbttbe binju. 9lud) bier ftnb bie ©renjKnien

unfd)arf unb flieftenb. Vei ben gemütlichen 9\eaftionen treten bie er^effi»en

Sd)t»anhingen unb jäben £lmfd)(äge ber ©efübtSjuftänbc befonberS fd)arf

beroor. ©erabe auf biefem ©ebiete finb bie med)fct»oüften Kombinationen

gegeben: bie Ovegellofigfeit unb 9?ioti»lofigfeit mirb gcmiffermafeen jur Ovegel.

So begegnen mir einem „cigcnfinnigett" Verbarren in einer franfbaften

StimmungSlage, 5. V. einem bumpfen, ftarren Äinbrüten mit plöf^lid) ber»or--

bred)euben 3orn- unb '2lngftaffetten , ober ben ^uSbrücbcn einer ejplofioen,

unnatürlicben Aeiterfcit. VcfonberS auffällig fmb bie Steigerungen ber

törpcrlid)en 'Jolgemirrungcn ber ^Iffcftoorgänge fomobt binftdnlicb ber T»auer

als aud) ber Starte: £>bnmacl)ten, (Srbred>cn, Sd)meifmuSbrücl)c, Störungen

ber VerbauungSfunftion, frampfartige 3uftänbe finben ftd) »or allem in ber

3ugenbgcfd)id)tc begenerati» »cranlagter 3nbioibuen, aber aud) bie ©cfamtbeit

ber Stoffmed)fet»orgänge unterliegt biefen frant(;aftcn (vinnnrhingen. ^löt}-

ßdje ejtreme Qlbmagcrung rann bei Vcrfcftung in anbere CcbenSbebingungcn

wott einer ebenfo großen <2lnreid)erung gefolgt fein. Vijarre ©ebantenfprünge,

ymingSartigeS 9luftaud)en beftimmter VorffeltungSoerbinbungcn , triebartige

Äanblungeu (planlofeä Vvortlaufen, eigentümlid)er Stebltrieb, fmnlofeS 3er-
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frören oon ©egenftänbem, »or^eitige 'Arüfrreife auf pfucfro-feruellem (Gebiet

mit jafrlreicfren "Peroerfitäten cfrarafterifieren bie fcfrwereren 'Jäüe begeneratioer

Veranlagung. VefonberS »erfrängnitfooll finb bie ti
:

ntartung$merfmate auf

äftf)etifd)em unb etbtfd)-moralifd)em ©ebiete. ?}eben einfacher Verkümmerung

aller „fröfreren" ©efüfrlSqualitäten treten aud) frier bie merfwürbigffen
r
Per--

»erfionen auf, unter benen wir bie ??iifd)ungen oon IßoUuft unb ©raufam--

feit mit ber Scnbenj ju eigentümlid)en triebartigen Aanblungen alö Veifpiel

freroorfreben.

<3>ie Störungen ber intellektuellen (fntwicflung treten bei ber be-

gcneratiöen 03 er an lagung in tnel groteskerer OBeife als bei ben ein-

fad) fonftitutionellen ^fpdwpatfren frcroor. Äier finben tt)ir, um wieberum

einzelne Veifpicle frerauSjugreifcn, Knaben unb 3)}äbd)en mit einem gerabeju

erftaunlid)en 3afrlengebäd)tniei unb einer aufjergewöfrnlid)eu 'Jertigfeit im

.kopfrechnen, bie in anberen ^yäcfrern fid) als faft bilbungäunfäfrig erweifen

unb wegen ifrrer geringen Urteilskraft uollftanbig unfafrig finb, fid) fpäterfrin

im praftifd)en leben felbftänbig ju bewegen. Überhaupt finben wir eigen--

tümlid)e Veranlagung unb (fntwidlung für Speäia(gebäd)tniffe, für ©efcfricfrtS--

jafrlen, (fifenbafrnfafrrpläne ufn>. So tonnte ein 3üngling, tO^itte ber

jwanjiger 3afrre, ber im übrigen auf ber geiftigen Stufe eines swölfjäfrrigen

Knaben ftanb, bie '•JlbfabrtS-- unb SlntunftSjeifen fämt(id)er beurfcfrer (Sifenbafrn--

jüge in allen grof$en Stäbten auf Vefragen fofort angeben.

2lm fräufigften ift bau Unfertige, ^Ibfpringenbe ber geiftigen 3ntereffen

unb Stiftungen ba$ freroorftecfrenbffe begeneratiöe $?ennseid)en. Überall Qln-

fange unb nirgenbS Vollenbung. 9lllc3 wirb mit (fifer erfafjt, um nacfr rurjer

'Jrift plöfilid) wieber oerlaffen ju werben. So erflärt e$ ftcfr, bafj bicfe

Äategoric niemals ju einem befriebigenben 'ilbfcfrlufj, ju irgenbeiner VerufS-

toat)t gelangt. 3iuc§ bem l'aien erfennbar werben bie begeneratioen 3üge im

neroöfen $tranffreit«bilbe, wenn ausgeprägte 3wangsoorftellungen, meiftenS

»om (ifrarafter ber <3urd)tt>orfte(lung, beutlid) freroortretcn, ba$ Renten unb

Äanbeln beftimmenb.
<r

Periobifd>eö 5ln» unb Qlbfd)wellen ober gäiiätid)eS

3urüdtretcn neroöS-pft)d)ifd)er 5tranffreitSerfcfreinungen ift bei ben begenera-

tioen fällen nod) oiel fräufiger unb beutlid)er erfennbar als bei benjenigen

ber einfachen fonftitutionellen Veranlagung.

QBaS icfr frier in flüchtigen Vilbern oorgefüfrrt fyabe, finb nod) feine

auögebilbeten 5lranffreiten , fonbem nur nerr>öS--pf»d)ifd)e SfranffreitS^üge, bie

im inbioibueüen (fntwidlungegange in allen lebenSperioben \MuSgangSpunft

oollcntwidelter, aud) bem l'aien crtennbarer pft)d)ifd)er ft'ranffreiten werben

tonnen, aber nid)t muffen. Vielmefrr oerfrarrt ber größere 'Seil auf ber un

fertigen Stufe eineS „neroöfen" ???enfd)en. VefonberS bie (cid)teren Aällc,

wo nur einzelne biefer frantfraften (Erfdjeinungen mefrr oorübergefrenb unb

nur gelegentlid) auftauchen, werben bem untunbigen "Jluge »ollftänbig ent-

gefren. Vricfrt aber unter bem Cnnfluf? fd)äbigenber Crinwirfungen feelifefrer

unb törperlid)cr ?uitur, fd)einbar plö^lid), auf bem Voben ber fonftitutionellen

Veranlagung eine fcfrwerere geiftige tfrfranfung freroor, bann finben aud)

biefe pfpdwpatfrifcfren 3üge bei' ben ^lugefrörigen ein tiefere« VerftänbniS,
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bann mirb il)tten mandjeS, maS frü^crf;in als Ungezogenheit, Unart, 9?cangel

an Selbftbef;errfd)ung> böfer 2Bille erfd)ienen ift, in bie richtige Beleuchtung

gerücft.

Silber aud) in ben fällen, roo bie patl)ologifd)en Gf)aratteranlagen fd)ärfer

ausgeprägt finb, ift bie ^Hkiterentnntflung ju auSgebilbeter ©eifteSfranfyeit

burd)attS nid)t bie 9?egel. SBir begegnen geiftig meit über baS 3ftittelmafj

f)inauS gut »eranlagten ^teitfd^n , roeld)e ftd) f)inburd)ringen unb fo weit

Äerrfd>aft über ibre franffmften ©efüfjlSzuftänbe gewinnen, bafj fte if>nen

jeben (Sütnfluß auf it)re berufliche Arbeit ju entziehen »ermögen. 9?ur außer-

halb beS ©ienfteS gleichgestellter £lt)r, im 'Jamilienfreife ober beim sefeliigen

93erfel)r, cor allem unter bem (finfluf? alfo|>olifcr>er ©etränre »edieren fte

biefe Aerrfcfyaft, bie franfhaften Stimmungen treten bann mit elementarer

©ewalt l>cr»or unb führen ju ben matmigfad)ften Störungen ber Äanblungen
mit roeitgeljenben fokalen 9iad)t»irrimgeit. ^od) gibt eS aud) eine Heinere

©ruppe l)ocb,ffef)enber 3ftenfd)en, bie in langer, mühevoller Lebensarbeit bei

fntifd>er Selbftbeobad>tung unb mit intenft»fter Selbftjucfyt alleS Äranf-

t)afte in Stimmungen unb Strebungen niebersufämpfen gelernt fjaben,

nur in Briefen unb Jagebüd)ern fpiegelf fieb, ber raftlofe Äampf mit bem
eigenen 3d) miber. tVür biefe feiten ftatfen Naturen gilt in befonberem

9ftafee ber *2luSfprud): „®enn id) bin ein SOZenfd) gemefett, unb baS l;eifjt

ein Kämpfer fein."

$lm anberen (£ube ber faff enblofen 9\eif)e pfnc£)opatl)ologifd)er Variationen

fielen bie problematifd)en 9iaturen mit etbifeben ©efeften, bie fojial unb

moralifd) Sd)iffbrud) leiben. 3n ben f)öf)eren fokalen Sd)id)ten bilben fte

bie ©ruppe ber abenteuernben Sd)t»inbler unb Äocbffapler , bie 3fteifter in

lügncrifd)er CrfinbungSfraft, »erbunben mit einfd)meid)elnbem , oft gerabeju

befrridenbem Benehmen, in ben nieberen fokalen Scbicbten fallen fte ber

5\ategorie ber 93aganfen unb Stromer, ben »erlorenen Äinbern ber £anb-

ftrafje anl;eim. ®ie 3al)l ber pfnd)opatl)ologifd>en Äonftitutionen ift, bem
hinfliege ber ner»öfen JtranfyeitSäuftänbe cntfpred)enb, nod) in ber 3unaf)iue

begriffen.

3ur llnterftütmng meiner '•Jlnftcbt barf aud) bie eingangs erwäbnte

rapibe Steigerung ber Selbffmorb,yffer herangezogen werben. Oettn eS ift

wobl unbeffritten, t>a$ bie überwiegenbe SOiebrjabI ber Selbfttötungen »on

pft)d)ifd)
<

2ßibcrffanb$imfä()igen ober gerabeju geiftig franffjaften l>erfonen

begangen »erben, bie in plötjlicber ©eiuütSwallung ober beS fteten Kampfes
mübe, »or bem Sieger 'Job bie 3Baffett ffreden.

©aupp fyat in feiner Stubie über ben Selbftmorb bei 124 in bie pft)d)ia-

trifd>e Silintf in ??cünd)en aufgenommenen Selbftmorbtanbtbaten, b. I). fällen

mit mißlungenem Selbftmorboerfucb, ben ???oti»en, nämlid) ben im

Bemufjtfein beS Jäters auftretenben ©rünben feines iSanbelnS, unb ben

Sirfadjen, b. 1). ben treibenben Gräften, bie fef>r oft bem Jäter nid)t 511111

Bewufjtfein Eommen, nad)geforfd)t.

9?ur bie 9?cinberjal)l mar auSgefprod)cn geifteSlranf, bie meiffen ber

aufgenommenen tonnten febr balb »ieber cntlaffen »erben, bo fte weber
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geiftesfranf nod) längerer ^ebanblung bedürftig waren. Q3on tiefen 124 ""Per-

fonen erwies ftd) nur eine einzige als pfncbifd) gefttnb, 44 waren geiftestranf,

7 angeboten fd)Wad>finnig, 22 litten an Epilepfie unb ymfterie, 2<S an fd)tr>erem

dironifcben "2UfobolismuS, ber in ber ?\egel auf ber ©runblage ber (Entartung

ermadifen war; bie größte ©nippe bilbeten bie pft>d)opatl)ifd)en "Perfönlid)--

feiten mit patbologifdier ^Iffeftimtät, bie in meiff nod) jugenblid)em Filter auf

geringen Einlaß mit Selbftmorbimpulfen reagierten.

©aupp fprtd)t ftd) baf)in aus, ba$ in ber junefjmenben Degeneration eine

ilrfadje ber fteigenben Selbftmorbyffer gelegen fei. Collen mir biefen be-

trüblicben E'rfd>einungen ber gegenwärtigen Äulturepocbe, biefem unerroünfcfaten

?iebenprobuft ber fteigenben s2lnforberungen unb ber geffeigerten ausgaben

in Arbeit unb ©enuß untätig mit oerfcbränrten Firmen $ufe$en ober nid)t

t»ielmel)r t>erfud)en, gegen bie un()eimlid) anbrängenbe rvlut Dämme auf--

jurid)ten ober, nod) beffer, bie Quellen jujufd)ütten, aus benen biefe Tvtut

gefpeift wirb?

Sin großer Seil biefer Aufgaben fällt ber fokalen ©efetjgebung, ben

^öoblfa^rtseinricbtungen ber großen Stäbte (QBobnungsfrage, 'Solfsgärten,

5rinferaft)le uftt).) fowie bem er5iel)erifd)en Sinflufj in 'Jßort unb Sd)rift

auf fämtlidK Sd)id)ten ber ^eoölferung 51t. \!lber all biefe ^5emül)imgen

werben unbefriebigenb unb mvooUftänbig fein, wenn nid)t "ilr^t unb (fr^ieber

bie werbe nbe (Generation ftärfer unb wiberffanbsfäbiger gegenüber ben

vermehrten Lebensaufgaben unb ben vielfältigen ^Inrei^en junt l'ebettsgenuffe

mad)en. 9?id)t nur gemeinfaine 3iele »erretten fie; aud) bie ju leiftenbe

Arbeit fül)rt fie jufammen : bie päbagogifd)e 90ietl)obif unb ber är,stlid)e ?\at-

fd)lag fttfjt in gleid)er IBeife auf bem inbuftiuen pft)d)ologifd)en Q3erftänbnis

bes tinbtid)en unb jugenbltcben Seelenlebens.

Äier rann es ftd) nur barum b.anbeln, gewiffe ?vid)tlinien für bie er-

jiel)erifd)e 33eeinfluffung bes abnorm beanlagten, aber intellektuell nid)t oer--

tümmerten Svinbes ausbeuten. Sie gelten in gleid)er TBeife für bie er--

^ieb,erifd)en 'Qlufgaben ber Tiamilie wie für bie Sdmle. "2Bie überall in är,^t=

lid)en unb päbagogifd)en fragen, fo gilt aud) f)ier ber ©runbfa^ ber ftrengften

3nbioibualifierung.

©ewiß ,^eigt bie finblid)e (intwidlungsftufe ber feelifd)en Vorgänge nad)

2lrt unb Ausmaß ber pfncfyopatbifcben ?\caftion eine größere Monotonie

als beim (£rmad)fenen unb wirb »ielfad) erft beim Eintreten in bie ~)>ubertätS=

periobe fd)ärfer ausgeprägt unb »ielgeftaltiger. Jroftbem wirb man aber

fd)on beim eben fd)ulpflid)tig geworbenen ftinbc '•ilbweidnutgen auf feelifd)cm,

insbefonbere gemütlid)em ©ebiete, fowie l)infid)tlid) bes £rieblebens balb er-

lernten tonnen.

Die patfyologifdie Eigenart tritt weniger wäbrenb ber Sdudfninben mit

il)rer ftrafferen Diftiplin ()err>or; ber Älaffenuntcrridu vermag im mefentlidkit

nur bie intelleftuellen Leiftungen ber einzelnen Üinber feffjuftetien. 3JZan

muß bie Äinber, mögliebft unbemerft »on ibnen, bei freier Entfaltung ibrer

(figentümlicbfeiten beobad)teu tonnen. Dies gefd)iel)t am ^mcrfniäßigften

wäl)renb ber größeren <Sd)ulpaufen auf ben Sduilböfen unb Spielplänen.
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Sier fallen bie einfam träumerifd)en, bie ängftlicb fd>redbaften ober

pebantifcben, bie somig erregten, ffreitfücbttgen, mißmutigen unb mifjgünftigen

Elemente am leicbteften auf. 2Bie oiete Kinberfebler, Unarten, übte ©ewobtt-
beiten entpuppen ftd) bei genauerer Betrachtung aß (ranfbafte Vorgänge.
3n »ermebrfetn JJlafc gilt bieS bei ben fällen mit et^ifc^-begeneratioer Ver-
anlagung, mit ber Neigung ju QButauSbrücfyen, frampfartigen Suftänben,
jum fortlaufen, <S>iebffäf)len ufw. grwcifen fiel) jugleicb, bie Sdnttleiftungett

aU ööllig ungenügenb, fo wirb ber l'ebrer febr balb ju ber (SrfenntniS

rommen, bafj bie etbifebe Verkümmerung nur eine £eilerfd)einung beS
Scbwad)fimiS ift, unb wirb biefe Kinber ber &ilf$fd>ule überweifen.

^Iber nicht alle Kittber mit ungenügenben Klaffenleiftungen unb einem
auch wäbrenb beS Unterrichts bemortretenben auffälligen ©ebaren bürfen
fritiftoS bem Scbwacbfinn sugereebnef werben, benn eS gibt eine burcbauS
nid>t Heine ©ruppe nemöS-fonftituierter Äittber mit tranfbaft erlebter (frmüb-
barleit. Sie finbet ftd) am bäufigften bei ben blaffen, grazilen, in rafd)em
QSBadjStum befmblid)en 5?inbern.

Beim Beginn beS Unterrid)tS »erhalten fte fiel) tabetloS unb leiften oft

mehr als bie 9D?ebrsaf)l tbrer 9D^itfcf>üler. ^ber nach einiger 3eit (bie inbi--

»ibuetle ©renje wirb febr oerfebieben gelegen fein) jeigen biefe Kinber ein

eigentümliches Verhalten, (i?ntweber werben fie einfach, ropfbängerifcb, ber

Blid wirb trübe, ber ©efid)tSattSbrud ftumpf, bie Körperhaltung fd>laff ju-

fammengefunfen, ober es treten in anberen fällen bie %t5eid)en ber SCRuSfel-

unrube binp, bie in einem faft rbl)tbmifd)en Äin- unb Verwerfen beS Köpfet
ober beS Rumpfes, in fpielerifd)en Bewegungen ber Ringer, Strampel- unb
Sd)arrbewegungett ber ^üße u. a. m. beftel;en fönnen. 3n febwereren fällen
machen fid) „Unarten", „tttd)en, ©efid)terfcb.neiben, Redereien" ber 9Jcitfd)üler

unangenehm bemerkbar. 0aS fmb alles patbologifcbe (£rmübungScrfd)eimtngen,
bie in gleicher 3öeife ben (fitem auffallen muffen bei ber bäuölid>en Be--

arbeitung ber Schulaufgaben ober bei rorperlid>en Überanftrengungett. <3orfd)t

man genauer nad), fo wirb man finben, baf? ausgeprägte Störungen beS

9^ad)tfcl)tafeö bei biefen itinbertt »orbanben fmb: fte fcblafett febwer ein,

werben oon unruhigen träumen gequält, fcl)redcn infolge lebhafter "2lngft--

gefüble burd) ^raunworftellutigeit auf, werfen fid) ruhelos im Bett umher,

ober eS befteben (frfcbeinungeit beS Sd)lafma>töclnS. Borgens finb fte mübe,

,^evfd)lagen unb würgen mit 3)iübc unb 9?ot ihr erffeS <3rübftüd hinunter.

(?S ift ct)aralteriffifd), wie häufig bei ben Kinbern mit ©auerermübung uub

£rfd)öpfung (itinber -Oceuraftbenie) mit bem Sinfen beS geiftigeu ftraffmafeeS

auch, ein Wegfall aller ftttlid)cn Jöemmungen ftd) oerbinben tann; bie Kinber
werben lügnerifd), nafd)baff, fmb reizbar, ungefwrfam, eigenfinnig, wiber-

fpenftig, begeben Heine ©iebftäble — furtum fie »erben ber Sd)rcden ber

(fitem unb l'ebrer.

2luf i itte lief tuellem ©ebiet treten biefe Stnnptome ber ©atterer--

mübung unb -örrfcböpfung juerft in ber Unaufmertfamfeit mäl^renb beS

Unterrichtes beroor; werben fie aufgerufen, fo geben fte unridnige ober



Slber pfpcbopatbifcbc ÄPtiftitution unb Srjiebung. 427

gerabe.su unftnnige \Mntmorten, aus benen t>er»orc5el)t, i>a$ fte bem ©ang be£

ünterrid)tS überhaupt nid)t meb,r gefolgt fmb.

Teutlidter tritt bieS bei ibren fcbriftlid)en arbeiten in ber klaffe berwor.

E$ ift felbftöcrftänblid), bafs bie ©efamtleiftungen biefec fönber rafd) unter

baS Sftoeau ber cdnttforberungen füllt Sötrfen jicb bann bie klagen ber

Sebrer, fo irirb ju bem ^luSbilfemittel »on 9?ad)bi(feftunben gegriffen. ^aS
„faule, fäfjtge Stinb" roirb beim Sftangel ieglicben VerftänbniffeS für feine

Eigenart fünftlicb, angetrieben, bis ein »üUiger 3ufammenbrud) bie ©runblage

biefer (frfd)einungen tlartegt.- 3n erbebtem Maße gelten biefe (Srfabrungen

für bie llnterflaffen ber böberen *2d)ulen, in roe(d)en bie ^luforberungen ge-

fteigerte fmb. 2ün ftnnenfäüigften treten fte febon im beginne ber T'auer-

ermübung an bem ^age beroor, an meld)em (Jrtemporalien gefebrieben werben.

Sie pfucbifd)e Spannung, bie ivurd)t »or bem jtd)cren ??iißerfolg fübrt febon

»or beginn beS Unterrid)teS auf bem £d)ultvege ju franfbaften \)lffeft-

reafrionen. Mir ftel)t baS Q3ilb eineS äroölfjäbrigcn, intellektuell gut »eran-

lagten ©umnafialfcbülerS mit ausgeprägten 3eid)en ber fonftitutionellen Ver-

anlagung unb (£rfd)öpfung »or klugen, ber »or ben (£rtempora(ien--£agen

auf bem <2cbulroege »on beftigein (Srbrecben befallen mürbe. 3d) braud)e niebt

auszumalen, wie gering bann feine Stiftungen im Slnterrid)t geroefen fmb.

I^afe für fold)e 5tinber ber itlaffenunterrid)t unnüg ober gerabeju fd)äb--

licb ift, liegt auf ber Jöanb. ©ie fo »iel biSfuricrte ÜberbürbungSfrage ftel)t

mit biefen Mißerfolgen bei neroöS fonftituierten 6d)ülern ber böberen üebr--

anftalten in engfter 3e'>iebung. ©ie Sltern fmb nur ^u febr geneigt, bie

»5d)ulb ben l'ebrplänen unb ben Cebrern aufzuerlegen. Mögen aueb in

einzelnen fingen bie £e$rptäne unb i?ebrmetf)oben refonnbebürftig fein, fo

muß id) bod) meine ^Inftcbt babin auSfpred)en, ba% eine ÜberbürbungSfrage,

menn man nur bie gefunben £d)üler berüdfiebtigt, nid)t beftebt. 3d) b.ab(

Otelmebr ben Qnnbrud gemonnen, ba$ aueb bie böberen Cebranffalten im Baufe

ber breißig 3abve, bie meine VeobacbtungSscit barfteUcn, in ber (£ntrt>itflung

ibrer febrmetboben, in ber (Einteilung beS ^ebrftoffeS, in ber Q?erüdjtd)tigung

ber (frbolungSjeiten grofje 'Jorffcbritte gemad)t baben. Mögen im einjelnen

nod) Tvetjtcr »orfommen, mag eine bered)tigte Äritit immer roieber bie (£f-

temporalien--TBirtfd)aft als einen ungefunben unb irrefübrenben ^Bcg sur

Aeftftellung beS gerftigen ^.vimftanbeS ber Scbüler junt ^IngrijfSpunft mablen,

mag bier unb ba nod) eine fd)äblid)e Ääufung beS ??iemorierftoffeS »or-

fommen - - id) erinnere mid) t)icr baran, ba% ein Cel)rer feine ^retunbaner in

jeber "2Bod)e eine gebäufte Menge »on ?vebefloSfe(n ber lateinifeben i\on»cr--

fationSfprad)e auSmenbig lernen ließ — fo änbem biefe ^luSnabmen nidns

an ber vveftfteUung, baf? bie moberne böl)ere £d)ule trofj beS ftetig fielt

mebrenben l'et)rftoffeS auf bem ©ebiete ber O'JaturmiiTcnfdiaften unb ber

mobemen 5prad)en t?anptfäcf>tict) burd) bie ^ebrung bcS ^Infdiauung^unter

rid)teS unb burd) -^Infnüpfung beS l'ebrftoffeS an ben aftuellcn 3ntcveffenfreiS

eine tfr(eid)terung ber ^lufgaben für bie irdnilcr berbeigefübrt bat.

Vei ber fogenannten Überbürbuiuisfrage tann nid>t oft genug mieberbolt

Werben, baf) bie -?}onnalfd)ule-nur für normale .H'inber unb 3ugcnblid)e be-
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ftimmt ift, unb bafj für tiefe, bem ^rinjip be£ Übungserfolgeö entfpred)enb,

eine aUmctylitf) fid> fteigernbe Slnfponnung ber ^Inforberungen mit fteigenber

geiftiger (fntwidlung burd>aw3 notwenbig ift ^enn nur auf biefem <2Bege

faim bau Sd)u(5iel erreicht unb, xva$ für ben ^Irjt nod) wichtiger erfcfyeint,

bie geiftige QSkiterentwidlung geförbert werben.

(?3 fann fiel) alfo nur barum l^anbeln, aüe biejenigen (Elemente »on ben

böseren Sct>u(en ju entfernen, welche il>rcn 'vHnforbcrungen nid)t gewad)fen

finb. 2Bie oft wirb ber 9?en>enarjt cor bie Cnttfd)eibung geftellt, roaö mit

neroöfeu Äinbern unb 3ugenblid)en gefd>el;en foü, wenn fie bureb, bie *2ln--

forberungen ber Sdnile Schaben leiben. Aanbelt eö fid> um Sd>wad)begabte,

beren iutelteftuelle £eiftung$fäl)igfeit in grellem 9?cifwer()ältm$ 51t ben geftedten

3ielen ber beeren Schuten ftef)t, fo wirb biefe (Snffd)eibung lcid)t getroffen

werben formen. So fdjmer^lid) aueb ber (L
:
f)rget5 oieler Altern berührt wirb,

fo wirb bod) barauf gebrungen werben muffen, baf? biefe Sd)üler »on ben

f)öl)eren Schulen entfernt unb anberen einfacheren £eben£jielen jugefüfjrt

werben.

Viel fd)Wieriger geftaltet fid) biefe ?yrage bei ben pfttd)opatt;nfd)--fonfti--

tuierten Ämbern unb Schülern mit guter geiftiger Veranlagung. 'Jätle biefer

2lrt, bei welchen nur über einzelne fran!l;afte £rfd)einungen, 5.
CQ. migräne-

artige S d)m ersanfalle ober tt)pifd)e £interfopffd)tnersen ober Sd)lafftörungen,

geftagt wirb, formen bei »orfiduiger unb rationeller CebenSfüfmmg, »ornefnn--

(id) bei richtiger '•Jluönütumg ber Schulferien fel;r moljt in ber Sd)ule gehalten

werben. Sinb bie oben gefd)ilberten Symptome ber flbermübung oorberrfd)enb,

fo oerläugert man bie (Srtjolung^seiten über bie Schulferien r>inau3 felbff auf
bie ©efaljr r)in, baf? i>a$ Älaffettäiel nidjt erreicht wirb. VefonberS in ber

"PubertätSentwidlung ift bie Qöicberlwlung beS geyrfioffeS infolge Sitzen-

bleibend febr oft ein auggeseidmeteS Mittel jum QSMebcrgewinnen ber »ollen

\UrbeitSfraft

(£S fei l;ier befonberS t)eroorget)oben, baf? bie öetfjängniSöoDffen &"r-

§iel)ung^fel)ler gerabc in biefer wid)tigffen l>ertobe ber jugenblicfyen (gntwieftung

gemad)t werben. QSBenn fd>on ber burd)auS gefunb Veranlagte l;ier bem
mäd)tigffen Slnfhtrm an feine geiffigen unb förperlid)en Gräfte ausgefegt ift

unb bie QBucb.t ber funbamentalen Umwälzungen ber förperlidjen unb geiftigen

Organifation fd)wer erträgt, fo wirb bcfonberS auf geiffigem (Gebiete unter

bem (finflufe ber neuäitfliefcnbcn Organempfinbungeu unb ber llmgcftaltung

ber ©efüfjlöwelt ber fonfritutionclle ipfydjopatfc »öllig ju Voten gewotfen.
(

2Bie oft treten aber biefe in teilet tu eilen Symptome ber ®ouet«
unb Überermübung an Vebeutung jurüd gegenüber ben franfl;aften
Stimmungen, welche biefer (Entnricftunggperiobe ber tonftitutionellen
r
Pft)d)opatl;eu eigentümlid) finb. 3d) »erweife f)ier auf bie früher gegebene

Sd)ilberung ber abnormen ©efÜ&tejufiänbe bei £rwad)fenen unb bemerfe

nur, bafj fie im jugenblid)en Seelenleben, »or allem in biefer ilinwäljungö--

periobe, in oiel unfertigerer, oerfebmommener <2ßeife aufzutreten pflegen.

Selben wir 0011 ben ausgeprägten Störungen in ber 'puberfäfSeiifnudlung

bicr ganj ab, fo finben wir l;auptfäd)lid) ,yoei, bis ju gewiffem 9Wa§e gegen-
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füßlichc ©tunbtid)tungen biefet frantbaften StimmungSäujtänbe oor. (Einmal

jene jerriffene, weltfd)merslid)e, fcbnfucbtäoolk unb griiblerifcfye Q3efpiegehmg

beö eigenen 3ci>^, bieö 93erfen!en in trübe, felbftquälerifd)e ©efübtsregungen,

bic gar nicf)t feiten ju einer eigentümlichen, mollüftigen, gtaufamen (Selbft--

peinigung führen. Unter bent (finflufj unoerftanbener unb unoerbauter pl)ilo--

fopbifcbcr ßeftüte ober bei einem iiberfebroange religiöfer l^etracbtunggtveife

gelangen biefe 3ünglinge unb ??iäbd>cn ju einer jerfe^enben Selbftiritif mit

Verneinung beS ©afeinätoetteä ober ju franfbaftcr ©enriffenänot. 0er nagenbe

3tr>eifel, bie fteigenbe <5elbftoerad)tung rauben ibnen ben legten ?veft geiftigen

©efdrioffenfein*. ??iübe, abgefpannt, [äffig, inteteffeloä für alle realen 2lufs

gaben be# ©afeins innerhalb unb außerhalb ber <2d)ule »erbringen fte ein

ftünnifd) bewegtes Innenleben, t>a$ fie forgfältig ber Qlufjentvelt »erbergen.

®en Cfrjiebern in Joau$ unb Sdntle wirb nur ta§ ©tgebniä offenbar: bau

Stufen ber <2d)ulleiftungen.

Slttf ber ©egenfeite fteben bie pf»d)opatl)ifd)en 3üng(inge unb ??uibd)en,

beten ©efüf)lvfturm mäd)tig jur Grntlabung nad) aufjen brängt. Sd)tanfento3

in fd)Wännerifd)er 3uneigung ober blinbetn £>affe, auägetajfen beiter ober

angffooll erregt, gebt jebe ^äbigleit ju zielbewußter geiftiger Äonjentration

»erloren. Sef)r bäufig entwickelt ficf> eine planlofe Q3ielgefd)äftigfeit, bie bann

ben Aufgaben ber Sdwte juwiberläuft. Aier bilben bie mobernen Sporte

beftrebungen, bie l'ocfungen ber ftäbtifd)en Vergnügungen unb beim 3üngling

bie
<

2lnreije be3 Äncipenlebenö ein reid)eä ^elb ber Betätigung, wenn t>ai

forgenbe SJluge ber filtern fef)It. 3» nid)t feltenen fällen tritt eine prable

rifd)c ©rof$mannöfud)t mit ber Neigung ju finnlofen oerfd)menberifd)en ©«
fäufen beröor. ^lud) l;ier ift Mi (Snbergebniä für bie Sdmle: Sftanget

baftigfeit ber Älaffenleiftungen. 0er früber orbentlidje, juoetläffigc unb

pflid)tgetreue 8d)üler ift jum leid)tfinnigen, pfltd)toergeffenen, jum räubigen

£d)afe geworben.

2In biefem fünfte möchte id) mit ben pf»d)opäbagogifd)en Sortierungen

einfetjen, weld)e ber x^eroenar^t ftellen mufj, unb id) möd)te bi" gteid) oor-

auöfd)icfen, bafj itjre (frfüliung nid)t erft bann einfetjen foll, wenn mir bie

(fnbprobufte einer Iranfbaften ^ubcrtätSentmicflung cor unö fyabcn, fonbern

bei ben erften
s21n

(̂

eid)en. 0eS weiteren fd)ide id) »orauä, baf? biefe er--

Ste&erifdjen jjorberungen allgemeine ©ültigfeit baben, follen mir ein ffarteä,

arbeitgfro$eS unb pflichttreue^ ©efd)led)t ergeben. 3d) erbebe bur$au$ nid)t

ben \>lnfprud), 9feueä ju bringen, benn e£ banbclt ficf> bier um alte L'ebenä--

mal)rbeiten, bie leiber nur ,}u oft im orange beö täglichen ©afeinä unb unter

bem T'rucfe ber geiftigen ^Inforberungen »ergeffen merben.

3BaS unfern 3ugenb not tut, ift bie Qlb^ärtung. 3d) fomme immer

«riebet barauf jurfid, bafi bie 3Bibetftanb8fä|>iflteit gegen fd)äblid)e (i
:
in-

mirfungen bttrd)megö gefunfen ift. Sie fann nur »riebet geboben merben

burd) metl)Obifd)e "2lb()ärtung. ??ierfmürbigcrmeife mirb biefe Aorberung

,^mar burd)auö für bie lötpetlidje Äonffitution bes juaenblidien ??ienfd>en

anerfannt unb in jablteid)en Semü^ungen ju erfüllen oerfud)t, bie oiel

widrigere feelifd)e 2lbbättung bagegen grob »etnad)läfjrgt. fiiet ift bie Thu-
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fd)ulbung ber Familie »iel größer als biejcnige ber Schule ! ®enn bort wirb
©n- unb Slnterorbnung beS einseinen in bie Sdjutgememfcbaft frreng ge-

folgert unb geübt, bie «Pflichterfüllung 8«m ©efe^ gemacht. Schott biefeS

bebeutet eine beharrliche 93efömj>fung fd)äblid)er unb fetbffifd)er Regungen
unb (Strebungen.

©ewifc erforbert biefe erjieberifd)e Aufgabe ein »olleS <23erftänbniö für
ben gärenben 93coft ber Änabenfeele. 9iid)t tnöd)erne$ "pebantentum mit
bottrinärer ©efimtungSart wirb biefer Aufgabe gerecht werben rönnen. ?tur
ein »erftänbniSöoU'eß ginbringen in bie feelifd)en Regungen unb ii>re ungleich-

artigen ^iuSbrudSformen wirb jur gnrwicflung ber inbioibuellen Eigenart
trotj ftrengfter 6cbu(bifjtplm beitragen tonnen.

<2öie freubig unb bantbar beuten nur nod) in (päteren £eben$jabren an
biejenigen Cebrer jurüct, bie eS wunbercoU »erftanben baben, trof} eifernfter

©ifjiplin im Älaffenunterricbt unb trof> ffarter Slnforberungen an unfere

^IrbeitStraft unö menfd)lid) ju erfaffen, über unüberlegte unb barmlofe Sugenb-
torl;eiten bmtoegäufe^en, Irrtümer ju bericbtigen unb falfd>e Strebungen in

i>k ricbtige 95ai>n ju lenten. Wie bantbav ift ber Sd)üler ber bohren
klaffen, wenn er nid)t bloß ftrafenbe, fonbern aud) aufinuntembe Worte auS
bem 93?unbe beS CebrerS bort, unb wenn ibm aud) ©elegenbeit gegeben wirb
ju jteangfofer \!luöfprad)e. Q3on fo leben Männern lernt bie 3ugenb faft

mübeloS bie ^rinjipien unb 90?etboben ber feelifcben "21bl)ärtung, bie man
in bie Worte sufammenfaffen tann: Sei ffreng unb fyart gegen bid) unb
milbe gegen anbere!

Wie ift aber biefe Strenge ju »erfreben? Wir baben ja gefeben, bafj

ein Seil ber trantbaften 3ugenblid)en eine übermäßige Strenge, eine 9Dcafj-

loftgteit in ber Slufftellung fittiicber gorberungen an fid> felbff entwidelt. Wo
liegt bier ber gebier? 0ie \untmort ift leid)t ju finben: 3n ber übermäßigen
unb einfeitigen Äeröortebrung be« ÄompleyeS ber 3d)-Q3orffellungen, beS 3d)-

'SewußtfeinS, ber eigenen ^erfönlicbteit

93erweiten wir einen SUtgenblict bei ber %ct unb bem Wege beS 2luf=

baueS unferer ©efamtberfbnlid)teit, fo finben wir juerff bie ©ntwitflung einer

Summe oon (fmpfinbungen unb Twfteltungen, Weld>e bie ^errid)tungen beS

eigenen ÄörperS betreffen, Slumä&Kdj treten fte in «Schiebung ju ben (£in=

brüden, bie »on ber Umwelt berffammcn. 3)od) bienen biefe crften (fr-

fabrungen beö ®xmbt$ nur baju, QSejiebungSbegriffe unb elementare Urteile

über fein eigenes förperlid)eS 3d> ju bilben unb ffellen bie ©runblage bon
WillenSregungen bar. ©anj alltnäblid) unb in buntlen Umriffen erweitert

fid) ber geiffige ioorijont, eS treten Smpfinbungen, 33orffelIungen, ©efüblS-
reattionen, Äanblungen ^inju, weld)e t>a$ 93erbä[tniS ber eigenen ^erfön-
lid)teit ju anberen 3nbi»ibuen regeln, cS treten £uft- unb ilnluftreattionen

auf mit böberen ©efüblSwertcn : 3uneigung, l'iebe, Abneigung, Wiberwilie
gegen ©egenftänbe unb c

Perfbnlid)teiten ber Umwelt. -Me biefe ©efüblS-
reattionen finb aber aud) bei biefer erfreu (intwidlung ber ©efamtperfbnlid)--

teit auf i>aä eigene 3cb jentrierr. Äier fet)t bie weitere (frfabrung unb oor
allem bie grjiebung ein. ®aS tfinb lernt fd)rittweife altruiffifd)e Werturteile
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bilben, fein eigene« Sun in getroffen ©renjen abwägen im Äinblicf barauf,

ob Vorteile ober 9cad)teile ben anbeten au« feinem Sun ertt>ad)fcn. 3ebe

übertriebene Smlenfung bet 5lufntetrfam!eit auf ba« eigene Wob, t unb Webe
be« Stürbe«, bie unabläfftge ABorge um fein forperlid)e« 3d), bie "SBecfung

»on ^urcbWorftclhmgen in bejug auf bro&enbe ©efa()ren, auf Äranfbeit, oor

allem ein majjlofe« ??iitgefüf)l bei geringfügigen torpedieren Sc^mersen
jüd)tet jene webjeibigen, ffetö mit ftd) felbft befd)äftigten Kittber unb »er-

fümmert bie Entfaltung alrruiftifd)er ©efül)(«reaftionen. 3e jarter fotxfti

tuiert i>aä Stinb, befto gefährlicher ift biefe ?!ftet()obif, bie uns Särjten in

ibren öerberbudjen folgen in ber ft'inberneuraftljcnie unb Kinberl)t)fterie fo

(ft entgegentritt.

-??id)t« ift (eid)ter ber (frjiebung sugänglid), al« bie "Jäbigfeit ju werfen

511m Ertragen torperlid>en Scbmerje« unb jur (Bet>eirfd)ung aller
s
2lrt oon

egoiftifd)en ©efübJ«reaftioncn. ©a$ ift ber erffe Gd)ritt 511t 'Slbbärtung.

3e mef)r i>a$ Kinb lernt, fein eigene« torperlid)e« 3d) unb fein feelifebe«

Wobl unb Webe in ben Aintergrunb 311 brängen, befto freier wirb ba« öfelb

für altruiftifd)e ©efü^te unb Aanblungen. <S>ann wirb aucl) bie ^ubertät«--

jeit leid)tcr überwunben. 'Bei aller Pflege ber inbiöibucUen Einlagen unb

Kräfte wirb ber junge ?Dienfd) immer met)r gewöbnt, feine ©efüf)l«reaftionen

ben einreisen ber Simmelt anjupaffen. 9iid)t in ber 'Befriebigung egoiftifeber

antriebe, nid)t in ber "2lbwebr förpertid)en unb feelifd>en i?eib« erfd)bpft er

feine pfnd)ifcbc Wiberffanb«fraft, fonbern er tummelt ftd) mutttoll unb frol)

in ber "Mirena be« Ceben«! ©ie feelifebe \Hbf)ärtung beftcfjt alfo barin, bafj

ber ©efamtbegriff ber ^erfönlicbteit mit rid)tigen Werturteilen über bie

9?otmenbigfeit ber (Einfügung in ben fojialen 9rgani«mu« erfüllt wirb.

'Dann wirb aud) bie 'Jäfjigfeit erworben, freiwillig unb ol)tte SPcurren bie un-

abweisbaren Aärten unb eifernen ©ebote be« Ceben« ju ertragen.

©iefe« Weite 'Selb erjieberifd>er Sätigfcit Wirb nur bann mit Erfolg be-

arbeitet werben, wenn e« gelingt, in bie jugenbltd)e £eele jene Ceitoorftellungen

cinjupflanjen unb mit ftarfen ©efül;l«werten ju erfüllen, welcbe mir gemeinbin

al« bie ftttlid)en Cebenöibeale bejeidjmen.

©ie 5bauptfad)c ift, baf? fie nid)t blofj angelernte Formeln bleiben, bajj

fie oielmel)r in ber ©efamtperfbnlicbt'eit feff oerantert jtnb. 9iur bann Werben

fie Sriebfebcrn ber Äanblungen werben. 0a« wirb aber nid)t allein burd)

i'ebrc, fonbern in nod) l)öl)ercm ???a§e burd) t>aü 'Bcifpiel erreid)t. <3)te

L
J

eben«ibeale follen nid)t seifigen ein uferlofe« Gtreben nad) unerreichbaren

utopiftifd)en 3ielen, fonbern 'Jorberungen, welche bem realen 93oben eine«

werktätigen Ceben« angepaßt jtnb. T>e«l)alb ift aud) alle erjie^erifct>e Qlrbeit

ber 6d)ule nutdo«, wenn aujjerl)alb if>rer SEftauern anbere 2eben«rege(n ge-

prebigt unb anberäwertige Äanblungen jttm Q3orbilb bienen.

3)tan bat oielfad) ben Vorwurf erhoben, bafj bie neuzeitliche ©enf*

rid)tung unter ber Einwirfung unferer erweiterten naturmtffcnfdjaftlicben

Cfrfenntni« bie .s'iauptfdjulb an ber finfenben Kraft ibeater Werturteile

trage. Ein Überwiegen be« Einjelintereffe« über bie gemeinfamen nationalen

Aorbetungen , bie mad)toolle 'Betonung ber inbioibuellen 9Red>te, aber nidu
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ber
c
PfIi(^>ten, bie in ber £e^re »ort bem fct>ranfenlofen 9?ed)te beg Über-

menfctjen — ber Aerrenmoral — gipfelt, allcS bieö iff befanntlid) nicl)t ein

au$fd)ltefjlid)e£ itultur'probuft bei
-

tfteujeit, mol)l aber mujj jugeftanben

»erben, bafj in ber ämeitett Aälfte beä »erfloffenen 3a^rt)unbertö mieberum

eine 2lrt Äöljeputdt biefer geiftigen 9\id)tung »orf>anben mar. Cfö mag' (>ier

unerörtert bleiben, roe(d)e ©rüttbe fnerfür »erantmortlid) ju mad)en ftnb; mir

auf ben Q3ormurf, bafj bie naturmtffenfcfyaftlicfye
<2öeltanfd)auung bie Äaupt-

fd)ulb trage, mag ganj furj eingegangen merben.

©emi§ ift in allen QBeltregionen bie Formulierung ber ftttlid)en 3been

unlösbar mit tranfsenbentalen ©laubenö»orfteUungen oerfnüpft, ebenfo gerotf

ift, bafs bie religiöfen ©laubens»orfteUimgen bie ftärfften'©efüf)l3n>erte befitjen

unb fie auf i>a$ feelifcfye 3d) übertragen tonnen.

®er °Pfpd)iater mirb nur ju oft bei ber Verfolgung ber üebenSmege

feiner Patienten — id) fpredje t)ier mieberum nid)t auöfcbjieftlid) »on ben

©eifteSfranfen — ju bem Sd)Iuffe gebrängt, baft mit bem löegfaU ber

religiöfen — nid)t bogmatifd)en -- 93orftetlung£treife jebe Äemmung gegen

ben ^Infturm rranffyafter Stimmungen gefdntmnben war. *21ber ebenfo ficfyer

ift e£, bafy ber 5trei£ etfnfcfyer VorffeUungen unb ©efül;löreaftionen nid>t

burdnnegS an bie religiöfen 3been gebunben ift, baff alfo eine »oümertige

(ftljif mit ftrengften ^flid^tforbcrttngen unb ausgeprägter 9?äd)ftenliebe ganj

unabhängig »on ber religiöfen ©laubenSmelt befreien fann. Unb ebenfo

fid>er ift zi, bafj bie naturmiffenfd)aftlid)e <3)enrnd)tung teitteömegS ju grob

materialiftifd)en ©enffreifen mit 9}aturnotmenbigreit führen mujj. 9?atur--

miffenfd)aft unb 9Jafurpl)ilofopf)ie im gebräud)lid>ften Sinne beä QSßorteö

ftnb reineSmegS ibentifd>e begriffe. 3)er ersieberifd)e (Sinfhtfj ber religiöfen

Q3orftellung$-- unb ©efüt)lßmelt mirb feinen bleibenbeu QBert behalten, menn

eö gelingt, x\)t\ »on ben bogmatifcfyen Vveffeln ju befreien unb ifnt auf ©runb-

lagen ju ffeUen, meld)e mit ber naturmiffenfd>aftlid)en ^uffaffung nid)t in

unlösbarem <2öiberfprud) ftefjen. ©eint gerabe ber unreife 9ftcnfd) ift nur

ju febr geneigt, ba$ gange ©ebäube untäuffürsen, menn iljtn einjelne "Sau«

ficine unbraud)bar erfdieinen.

^ille biefe Vemerhmgen gemimten eine erf)ö()te Vebeutung bei ber pft)d>o-

päbagogifd)en Vceinfluffmig pft)d)opatt)ifcb,cr 3ünglinge unb 9^äbd)en ber

l)öl;eren <5d)ttlen. ©er ^Irjt mirb Iner gerabejti jum 93ioratiffen. (fr betampft

bie gefteigerte i3elbffbeobad)tung, er »crfud)t, burd) smedmäfnge 9\cgelung

ber JJebenSbebingungett, burd) genau abgeftuften
<
Jßed)fel 5mifd>ett geiftiger

unb förperlid)er Arbeit mit tfinfdmltung »on 9\uf)epaufen ben J\'raftf)auöbalt

ju regeln, Übermübungöerfd)einungcn ju befeitigett, (celbftuertraucn in bie

eigene Äraft ju meden unb ju förbern unb auf biefen QSDcgett eine ^Irt

Erneuerung bcr ©efanttperfönlid)feit mit anberen \!lufgabeti unb 3ielen ju

errcid)cn.

3n manchen fällen gelingen biefe Aufgaben, ot)ne ben <3d)ulunterrid)t 31t

unterbred)en, bei gemeinfamer Arbeit ber Familie, ber öd)ule unb beä ^Irsteö.

£3 freien mir genugfam Beobachtungen su ©ebote, meld)e biefen 6a<5

beftätigen. 3n anbeten l3'äUen »erfagt »or allem bie 9Ritnnrfuug ber Familie.
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E« barf nie oergeffen Kerben, bafj pf«d)opatbifd> fonftituierte Kinber nur ju

häufig »on gleidjgeartetcn Eltern berftammen, bie in unjroecrmäfjigfter 3orm

bie tranfbaften Erfdjeinungen bceinfluffen. Batb überftreng unb unbutbfam,

roeil jte in bem pfi)d)ifd> öeränberten Kinbe ein 3errbilb ber eigenen i2d)roäd)cn

(eben, ba« mit ©eroalt im Keime erfriert werben muffe, balb übertrieben

ängftlid), ratio«, nachgiebig, am l)äufigften ol)ne allen Einflufj auf ben ge>

fäbrbetcn Süngling ober bie Sungfrau. ©ann ift bie fofortige Entfernung

au« bem Aaufe notwenbig, unb bie Erhebung unb ber Unterricht roirb am

fremben Orte, lo«gelöft oon ben r;eimifd)en ^eljlerqueUen, fortgefetjt roerben

muffen, ©a t)at fid> mir bei Septem ber fytyexm £ebranffalten bie Q3er-

fe^ung in gut geleitete Sntemate mit inbioibualifterenber »erfränbni«»otIer

Pflege ber Eigenart, oornebmtid) in bie tanbersiebungsbeime, al« trefflid)e«

Hilfsmittel für Schäfer unb Spulerinnen ernüefen. Sinb bie Kranfbeit«--

erfebeinungen fd>on ftärter au«gebilbet, fo roirb bie Coslöfung oon ben bi«'

berigen Sd)uloerbättniffen nod) burdjgreifenber fein muffen: ©artenbaufd)ule

mit praftifd>er Arbeit im freien, 3Bertftätten für Kunffbanbmerf unb anbere«

mebr bitben angemeffene 73efd)äftigung unb Slblentung.

9tur bei ooUentmitfelter 9?euraftbenie , Sd)lafIofigf"eit, ^Ingftjuftänben,

3mang«»orftellungen ift eine ärjtlicbe 93ebanblung in Sanatorien ttnju*

empfeblen. ©etm nur ju leid)t roirtt ba« 93eifpiel anberer Kranfen gerabeju

fd)äblid), beförbert ben Hang ju b»pocbonbrifd)er Einengung be« Beroufjtfein«--

inbalte« unb erjeugt jene Spielart neroöfer 3ünglinge unb SSRäbc&en, roeldje

in ber liebeooUen Pflege ib,rer tranfbaften Empfinbungen unb Stimmungen

it>r ©afein erfüllen unb itjrc 5?vanff)cit jur Entfd)ulbigung eine« untätigen

unb barum jroedlofen £eben« in« ^elb führen. 3ff Kranfenbauöbebanblung

notroenbig, fo tonnen nur fold)e Heilftätten in "Jrage tommen, in roeld>en

au§er ber ärjtlid)en 13efämpfung ber tranfbaften Vorgänge eine jroetfoolle

Erjiebung jur Arbeit unb 'Pflicbterfültung geübt roirb.

E« ift meine fefte Überzeugung, ba§ frantfjafte Einlagen, folange fie nur

in unfertiger 3orm unb in oereinjelten SOforfmaten jutage treten, burd)

pfpd)opäbagogifd)e Beeinfluffung ju einem geroiffen \!lu«gleid) gebracht Werben

tonnen, ©a« Erunbprinjip biefer er^ieberifeben "Sätigteit, i>ai au« beut

bisherigen ©ange ber Q3etrad)tung unfd)tver abgeleitet roerben form, roirb

lauten muffen: met(;obifd)e Übung ber Kräfte, Erlangung ber Herrfd)aft

über ftd) felbft.

©abei ift mir bie Berechtigung be« alten Äorajfd)en Spruche«, i>a§ bie

9?atur mit bem Knüppel nid)t ausgetrieben roerben tann unb immer roieber

juriießebrt, febr roobl bewirft -2lbcr trotj biefer mächtigen 6d>rante aller

erjieberifd)en 3Rfiben ift biefe Aufgabe be« Scbroeifje« ber Eblen roert!

<8*utf*e 0?unbfd)au. XXXVII, 12. 2S
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9?einbarb <33uc&malb.

$ll* £utfe Slbetgunbe Q?iftorte SSufowS fünfjebn 3af)re alt war, [teilten

ibre eitern eine eigenartige Prüfung mit tbr an. Sie überliefen i>a§ S?inb
eine 3eitlang ganj ftd) fetbff, um ju erproben, melden Q3efd)äftigungen eg

ftct> aug freien Stütfen jutoenbett mürbe. ®a$ xOcäbdjen mal; Ire Sttuftf,

°Poefie, ßertüre unb Schreiben.

3m Gd)önfd)reiben, bat im frühen 18. 3a(jrbunbert ffetg alg befonberer
<8eftanbteil ber 93ilbung beroorgeboben mirb, unb in ber ^rofobie mar fte »on
einem 93etter, ber in iferer ^aterftabt ©anjtg ©önmaftallebrer mar, unter*
rid)tet morben. Q3on tyrer Butter, ber geiftig regfamen $od)ter einer ein*

beimifcben Äaufmanngfamilie, bafte fte bie gertigfett in ber franjöfifcben
Sprache überkommen, mäbrenb ein Äatbbruber i£>r ßebro im Englrfcben
gemefcn mar. ©ie <3Jtofif mürbe im gttetnbaug eifrig gepflegt; man
fpielte bie taute, bag Älaoier unb bie 3it^er. ©aju i)atte bag 9??äbd)en
vom <33ater bie ßiebe jur Söiffenfcbaft, unb jmar ju einer freien SBiffen-

fdmft, geerbt; »erfolgt mcgen einer freimütigen Scbrift über bie Sraum-
lebre, fyatu er ftd) oou "Breslau nad) ©anjig gemanbt, unb aud) t)ier öer--

meigertc bie ©eifflicbteit bem Oxationaliften bei feinem Sobe im 3abre 1731
l>a$ QBegräbnig.

•211« ©ortfcbeb, ber bretjebn 3abre älter mar atg fte, 1729 »on Ceipjig aug
bie preufjifd)e Äeimat unb aud) bag Äulmugfd)e ioaug befud)te, jäblte feine

fpätere ©attin fecbjebn Sabre. 6te (mfte ftd) fdjon in ©elegenbeitggebicbtett

auggc^eidmet, mie fte nod) ein 9?ienfd)cnatter fpäter ber Heine ©oetbe »er=

fertigte: ein „Sinnge&id)t auf bie Äommunionanbad)t ibrer 9?cama", eine

Obc auf t>a$ 9?amengfeft ber ©rofjmuttcr. ©er poetifd)e ^rofeffor batte

fte aud) fd)on in einem gereimten 6enbfd)reiben bod> über bie „9hnnpben
an ber gleißen" erhoben; aber erft jet)t bat er ftd) bei ben Altern ben regel-

mäßigen 93rieftt>ed&fel aug. 3m 3abte 1731, nad) bem Sobe beg <33aterg,

fanb bie Verlobung ^tatf., bod) mußten nod) »iele öd)mieriglciten über«

muuben, eine bellte °Profef[ur in L'eipjdg errungen unb bag $rauerjal)r um
bie 9?cutter ber 'Staut abgemartet merben, big 1735 t>a$ berühmte tyaav -
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gefeiert unb gegrüßt »on gans, ©eutfcblanb, in 93erä unb T>rofa, »on ber

Säuncmannin in Erfurt unb ben 9?euberg in ftambttrg - bie Äocfoeit galten

unb in«
(

33reitfopffcb/e Äauä in i'eipjig einjieben tonnte.

©ie näcbften Sabre brauten ber ©ottfdjcbin, wie ihre Briefe eS bejeugen,

reiche« inneres ©lud, unb jugleid) tt>aren fte bie Seit ihres erfolgreichsten

literarifeben ©Raffen«. ©ie 3)?enge ber »on biefer 3rau getrifteten Arbeit

ift nur febwer in ihrer gonjen ^ebeutung einjuf<^ä$en. Sinter ben »riefen

"Süd)«-!!, bie fte aus betn ^ran^öfifdjen unb (£nglifd)en überfetjt unb oft

eingreifenb neubearbeitet t;at, finben fieb neben ber »iclbänbigen ©efd)id)te

ber franjöfifdjen ^abernte ber <

2Biffenfd)aften unb ^Berten »on 'Qlbbifon,

"Pope, Newton, Poliere unb Voltaire cor allem bie Sd)riften ber beften

grauen ihrer Seit, einer (ibätelet, Lambert, ©omej, ©rafignö unb barbier.

1737 erfd)icn anonym, angeblid) in Oxoftod auf Soften guter 'Jreunbe, in

<2ßabrbeit bei ^reitfopf, fogleid) neuaufgclegt unb befd)lagnabmt, nacb-

gebrudt, unb balb bem, balb jenem bebeutenbeu ©elebrten 511 gefd)rieben,

ihr beftes 2Bert, i>a$ Cuftfpiel „Sie ^ietifterei im ,5ifd)beinrode", im lofen

^Infcblufj on eine franjöfifd)e Satirc gegen bie Sanfenifteu, ein ebenfo

wujiger wie mutiger Eingriff gegen bie falfcbe 'Jrömmigfeit ber .Öau'efdjen

Seftierer.

9?od) febwerer, ja beute nod) nid)t einmal bibliograpbifcb ju überfeben ift

ihre Teilnahme am großen Ccbenswerf ©ottfebebö. 9^id>t nur, i>a% bie Schreib^

fünftlerin, bie febon als 9?iäbcben einem Q3etter ein ganjes Collegium patho-

logicum abgefd)rteben hatte, „ba»on fte bod) nichts »erftunb", nun ihrem ©arten

als Äorrefponbentin, Sekretärin unb 'öibliotbefarin beiftanb -- fte leiftetc

namhafte Äilfe auf allen Seiten feiner reformatorifd)en ^ätigteit. ©urd) ihre

aCRitmirfung bei ber Übertragung »on 33anles ©ictionnaire, ber einen Ein*

fd)lag gerinanifcbcr ?veligiofität befam, unb »on ßeibnijens ^beobicee biente

fte ber 'Popularifierung ber Olufftärung unb ber Sd)öpfung ber beutfd)eu

pbilofophifd)en Sprache, 'üln ber Sprachreform nahm fie wirrfam teil burd)

felbftänbige ^oruntcrfudjungen jur „Sprad)funft ' unb jur „Äritifcben Äiftorie

ber beutfeben Sprad)e" ; unb in ben Streit um ©iateft unb Orthographie

griff fie fd)on »or bem (frfebeinen ber ©ottfd)cbfd)en ÄauptWerte auf eigene

Äanb ein. ©ie nod) beute unentbebrlid)e literarbifforifcbe Arbeit ihres

©arten, fein „Nötiger Q3orrat jur Äiftorie ber betttfd)cn bramatifeben ©iebt-

fünft", banft ihr »iel; eine ©efd)icbte ber beutfd)ett Cl)ril i)at fte, nacbbciu

ftd) fein Verleger gefunben, »or ihrem "Sobc mißmutig verbrannt. ?iod)

nid)t genügenb gemürbigt ift aud) ihre fritifd)e ^ätigfeit, bie eine fd)arfe

Satire mit tiefer @rünbltd)fcit »erbinbet. (£"iue T3orftellung , wie weit fid)

ihre 9Jtttwirrung auch bei ben »ielen anberen Unternehmungen erftredte, fanu

uns eine 'Betrachtung »on ©ottfebebs großem bramatifd)en Sammelmerf, ber

„©eutfehen Schaubühne", geben, iteiner ber feebs ^>anbe ift ohne 'Beitrag

oon ihrer Äanb; unb bie QBerte aus ihrer 'Jcbcr Rieften ftcb mit am längften

»on allen auf ben kühnen unb finb faft allein aud) für ben heutigen ©e-

fd)inad nod) genießbar. £"S ift eigentlich $u »ermunbern, baf) nod) niemanb

wieber ba£ „^eftameut" ober bie- Ungleid)e Äeirat" jufleftu^t hat, unb bafj

28*
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ba« banfbare muftfalifcbe Sttotiö nicbt aufgegriffen worben ift, baö im

„©efpenft mit ber brummet" fcblummert. Aber nicbt genug bamit: nach,

wenigen 3af>ren crfcbienen in ber jmeiten Auflage ber „Scbaubüfme" iijre

[amtlichen Stüde 3ei(e für 3eile auf« peinlid)fte burcbgearbeitet; unb nicbt

nur ber eigenen ^robuWon wibmete fie biefe Sorgfalt, aud) »on fremben

Werfen l)at ftcb nacbweifen taffen, bafj ftc tt>re fpracbticbe 'Jeile jeigen.

3tn 3af>re 1753, aU U)r fd>on (£f)ren jutet! geworben waren, auch, bie

größte, ber Empfang bei 9Xaria ^berefia, l)at fie ba« bittere Söort oon

ber gelehrten ©aleere au$gefprod)en. ©a« ift, fo nal>e bie »erbreitete Ver-

mutung liegen mag, feine Anklage für ben ©arten. 93on ben meiften unb

größten Werfen ift e« au^brüdlid) bezeugt, bafj fie ftc felber übernommen

bat. urteilte fie bod) aud) "J-reunben unb greunbitmen Anregungen ju

ätmlid)en Arbeiten. Äören mir, mie fie ftc£> »on ber £riumpf>; unb £rl)olung«--

reife nad) ^arlSbab unb 3Bten jurüd 'jum „geliebten SBinfel" febjtt, fo

miffen mir aud), bafj fie bie freiwillige ©ntfcbeibung il)rer 3ugenb ftetS

mieberbolt tjärfe. 3a aud) ib.re befd)eibenen, oft ^anbwerfSmäfjigen Stiftungen

maren tyx nid)t gegen ifcren ^ßiüen aufgebrungen. (inner jungen ^reunbin

rät fte einmal, nid)t einfeitig bie SBiffenfcbaften ju pflegen, folange fte nid)t

fid)er fei, bafs fie „einem ©eleb.rten merbe »erheiratet werben"; unb aud)

fonft bringt fie barauf, bafs weibliche Berufsarbeit teilnebmenb, re^epti»

unb reprobuftiö bleiben muffe.

So war bie Arbeit, bie ib,r oft sur Qual würbe, bod) aud) tf>r 5roft.

„AUer Arjeneien, bie ben Körper f>erftellen follen, bin id) überbrüffig",

fd)reibt fie ein 3af>r »or ifcrem 'Sobe. „S'c'ocb, einen 93erfud) will id) wagen

unb meinen ©eift 511 befd)äftigen fud)en, ob id) etwa wenigftene biefen, wie

fonft 51t gefcbeben pflegte, mit Arbeit feilen tarnt." 3l)re leibliche ft'ratdbeit,

bie jur (Srblinbttng führte, rennen wir; aud) it>re 2ftelattd)o(ie unb 9veijbar-

feit rührten gewifj mit baber. Sie oon el)elicb,er Untreue ©ottfcbeb« bersu--

leiten, bie it>r befannt geworben fei, get)t nid)t an; e« ift »or eilig, ftcb auf

ben <3)oftor 33al)rbt ober bie bamatige ^olemif p berufen, um einigen

Vrieffteüen biefen fentimentalen Stempel aufjubrüden. Unb aud) bie

anbere romanhafte (Lnfnbuttg muffen wir enblid) einmal abtun, al« ob fie

ben 'pebanterien be« alternben ©atten fortgefd)rittenen ©eiftc«, einfid)tig

unb bod) macbtloS jugefel)en unb fid) fo innerlid) aufgerieben l)ätte. 3m

3af>re 1753 fd)idt fte an eine ?freunbin Oxouffeau« 'Briefe unb fd)reibt ba^tt:

„tiefer oortrefflicbc Siebter unb nod) mt\)v biefer rccbtfcbaffcnc Sföarni l)at

jwBIf" unb mebr Saijrc nacb feinem $obe ben ^ro^cf; toibet feine tfcinbc unb

93erlcumbcr gewonnen, bie ibn au« feinem Q.Httcrianbc »ertrieben batfen. QBelcbe

Cfbre für feinett 9camcn! <?ic er aber leiber ju fpät erhält. (£$ ift ein $roft

für alle biejenigen, bie »on il)rcn Scitgenoffcn ein gleid>e« Scbirffal erfahren.

33iellcid)t erteilen aud) biefen bie folgenbcn Seiten bie (Scrccbtigtcit ,
bie il)iten bie

jetuge
<2Bclt oerfagt."

<5>a$ jeigt beutlid), wie fte oon ©ottfcbebS Stiftungen bad)fe; unb fo

rühmt il)r aud) ber ©attc felber nad), baf? fie „feinen Augen mand)e Sdnnäl)--

fd)rift entzogen, um feine 9?ub.e ju fd)onen, wenn fie ib,r eljer als i&m in

bie Sänbe gefallen fei".
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QBir bürfen, fo öiel ge^t au$ allem Ijeroor, bic klagen, bie wir in

tyretn oft zitierten Brief oom 4. SKärj 1762 lefen, nid)t in bcr oben gelernt«

jeid)neten QBeife umbeuten. ®a fd>rcibt fxe

:

„QBtc febnlid) münfcbc id) bic Stunbe meiner Qluflöfung fcblagcn ju boren

!

fragen *3ic uad> bcr ilrfad)c meiner 5\ranfbcii? Aicr ift fie. Qlcbiunbjmanjig

3af>rc ununterbrochene Qlrbcif, ©rarn im Verborgenen unb fccfjö 3abrc lang

unjäblige tränen fonber Seugen, bic (Sott allein fyat flicken feben, unb bie mir

bureb meine eigene unb t>anptfäcf)ticf? bureb bie allgemeine 9?ot unb bureb bie

erlittenen Äricgäbrangfalcn fo oiclcr ilnfcbulbigen auägeprefit roorben."

Seit fed)g 3at)ren laffeten 1762 bie Reiben be$ Siebenjährigen Krieges

auf Ccipjig unb Sacbfen. Unb fie waren e3 jufammen mit ben literarifd)en

<5et)ben biefer 3at>rc , bie if)r bie tränen ber 'Berjweiflung in bie klugen

trieben, Sin anbennal erflärt fie, warum if>r (Srljolung oerfagt bleiben muffe:

fie brauche bann einen Ort, ber weit weg oom 5?rieg3lärm liege, unb ba$

erlaube ber Beruf if)re$ „?vrcunbc3" nid)t. Bei einem Seelenrätfel, i>a$

Itnä anbertfjalb 3af)rl)unberte entrüden, ift bie ung unwaf)rfd)einlid)fte Cöfung

»iellcid)t bie rid)tigfte; unb fo muffen tt>ir an t>a§ eigentümlich, ftarfe 9D?it--

gefüf)l biefer 'Jrau alä bie Äauptquelle ihrer Schwermut glauben.

'JBirflid) fällt in einem äf)nlid)en 3ufammen()ang aud) ba$ entfd)eibenbe

3Bort, baS alle 3weifet hinwegräumt. „9}ceine ©efunbbeit ift fel;r baufällig,"

fd)reibt fie fd)on im September 1757. „<£ö mürbe mit bcrfelben gewifj beffer

fein, menn id) bau allgemeine (flenb unb ba$ befonbere ünglütf oerfchjebener

^erfonen, bie id) liebe unb »eret)rc, mit gleichgültigen klugen anfeilen tonnte."

ilnb nun i>a$
c3öid)tige : „Sin empfinbfameö -Jöerj gehört unter bie geheimen

Bcfd)tr>erlid)feiten biefeö £ebenö, eö leibet bei allen (eibenben ©egenffänben,

Wenn es fici> aujjerffanb fielet, allen ju fjelfen. ilnb bod) möchte id), biefer

Reiben ol)ngead)tet unb bie fein Qlrjt feilen tann, fein gleichgültig ©emüt
i)aben. ^Bieoiel wabreg Vergnügen entbehren bie falten, unempfinblicben

Seelen!"

1^3 ftnb klänge einer neuen 3eit. '•Jlnbertbalb 3abrjebnte barauf wirb
(2Bertber *>on l'otte gefd)olten „über ben warmen Anteil an allem, unb baf;

er barüber jugrunbe geben mürbe" ; unb wie oft fd)ilt er felbft bie falt

Berftänbtgen, bie ©elaffenen unb üeibenfd)aftölofen

!

5US ©ottfd)eb bie Bibliotfjef feiner »erftorbenen ^rau fatalogifierte,

ftellte er neben ein QBerf „über ben gegenwärtigen 3nftanb ©rof?brttannien$"

unb TBbiftonö „9?eue 'S'beorie ber Srbe" ein Bud), bau ganj anbersmobin

gel)ört tjätte. ^cn (Seift biefe# Bud)eö atmeten ft'lopftodä Oben an feinen

Ceipjiger ^yreunbestreig , jene "Bremer Beiträger, bie erft ju ©ottfdKbtf

^üfjen gefeffen unb ihn bann überholt fjatten; einer »on i()ncn, ©ärtner,

batte e$ juerft inä ©eutfdje übertragen: 7)0ung£ ?uid)tgebanten". 'Qlud)

bie ©ottfd)ebin batte fie gelefen, wa()rfd)einlid) erft im 3abre 1756; aber

fd)on »ier 3abr »orl)er öermutet fie etxoaü lOßefenfSüenoanbteö in i()nen, unb

fd)on 1749 l)atte fie felber merfwürbige T3erfe »oller ^"ränenfcligfeit, aber aud)

»oll ^rcuubfcbaftsfultö unb vertieften ©cfübls gcfd)rieben. Sic ftnb an if)re

'Sreunbin ^l)omafiuü in Otürnberg gerichtet:
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3dj meine nocf> um bid), bu dufter ebler öeelen!

<3flcin Sluge tränet nod) oon öcbmerj unb 3ärtlid)feit.

llnb biefer bittre öcijnterj, bieg febnfud)t«üollc Suälen

3ft neef) baß einjicie, mas mir je^t "Sroft oerleibt.

3d) et)re ©ram unb l'eib in ben gequälten iberjen,

©ie tränen finb mir mebr als taufenb "cyreuben roert.

'Ißas id> an bir uerlor, bas fann id) nie üerfdjmerjen,

9 Wie fo fdilcunig tyat fiel) meine Cuft oerfebrt! . . .

QBirb Cunens 6ilberfcbein ben blauen öimmel flieren,

"Betritt alsbann bein Jufj bein fleineel Cuftreoicr:

60 wirft bu bann um bid) aud) meinen Schatten fpüren,

<3)er ooll 33ercjnüa.en feufjt: aud) bier mar id) bei it>r.

Aier trat jener 'JBille jur Melancholie in bie (£rfd)emung, ber bie flWcite

Jöätfte beö 3al;rl)unbert3 be£>cvrfcf)te. Cnn ganj neueg 3beal fe^te ftd) burd),

iia$ ber 2eibenfd)aft, unb abgetan war i>a§, bem bie <Sotrfcl)ebfct)e (L
:

pod)e

nadigeftrebt batfe, i>a$ ber ,,©elaffenf)eit".

^lud) ©ottfd)eb6 ©attin l)at t>a$ ©lud beS gelaffenen ?ftenfd)en ge-

priefen, häufiger nod) alö t>a$ ber leibenfdjaftlicben. 2öo ftc ibr "Jrauenibeal

tt)eoretifd) üerfod)t, ging fte in ben Bahnen be$ <S>eScarteg unb (

2öolff , bie

nid)t blofj i>a$ Sein auö ber
<

5!atfad)e be£ ©enienä beriefen, fonbern aud)

bie Ceibenfcbaften burd) bie »ernünftige Seele geflügelt wiffen wollten unb

inoralifd) unb rationell für baäfelbe gelten. Unb ein äbnlid)er ©egeufat$

511 benfelben ^bttofopben brad)te nod) einen feiten, gleid) ßerl)ängni$»oUen

^öiberfprud) in ibr £cben.

"2luf bie "Jrauenbilbung l)atte bie ©ebatden beä ©arteftug juerft ^venelon

angewanbt; nad) 'Seutfd^anb wirften feine 3been, entfpred)enb ber tfjeologifd)--

pbilofopbifcben Soppelnatur beä mertwürbigen Mannet, jwiefad) hinüber:

bureb bie Berbinbung mit Spenerfd)en Senbenjen in ben Schöpfungen

vVrandes in Äalle, unb bureb bie Bereinigung mit ben QBolfffcben Cebren bei

©ottfebeb, ber feit 1725 feine ^Inregungen in ber 3eitfd)rift ,,©ie »ernünftigen

JaMerinnen" nieberlegte. 3n beiben fällen aber ftellten bie befonberen

beutfeben Berbältniffe eine Frage in ben Borbergrunb, bie in Fvantreid) lange

nid)t fo feljr in Betrad)t tarn. Bürger- unb ©elebrtenftanb waren in Seutfd)-

lanb burd) eine tiefe Kluft getrennt. Bei ben Bürgcrtöd)tern fanben fid)

taam 5lnfä§e flu einer Frauenbilbung, bie ©clel)rten mad)ten ibre grauen unb

£öd)ter wieber flu ©elefjrten; aud) batten bie Sprad)gefellfd)aften grunbfä&lid)

Stauen jugeTaffen, unb man »ufte in beutfeben Canben fo mand>e anerkannte

©i^tecin flu nennen. <S)a galt eö alfo, beutlid) jwifd)en Bitbung unb ©elel)r-

famfeit flu fd)eiben; unb flu tbrem Seil tonnte fid) bie xYmuenfrage alöbalb

ben ©ewinn beö Äampfeä 511 eigen mad)en, ben Sbomaftuä gegen bie einfeitige

^ad)gelel)rfamfeit geführt battc. „®ie ol)nnötigen ©rillen berer Sd)tilfüd)fe"

l)atte er austilgen unb auü beut l'anbe jagen wollen; ber politifd)e unb galante

3Rann foüte lernen: 'Jranflöfifd) unb <S)eutfd)/ 9taturrecbt unb ©efebiebte,

politifd)e, ftrategifd)e unb famcraliftifd)e 'Singe, ©efd)idlicbieit in ber 9\ebe

unb im Briefftil.

SlßeS in allein würbe ©ottfebeb nur ttwa ber 'Jeuelon, bie ©ottfd)ebin aber

ber Sl)omafiuö ber beutfcl)en Frauenwelt. '5l)omafiuö l;atte fid) auf ben Spanier
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©racian geftütjt, beffen &aiiptfct)rrf{ aber mir i» einer fran^öfifd)en Überfettung.

ffubieren formen; »on ber ©ottfd)ebin lä§t ftd) nad)ir>eifen, bafj fie meiter

auf ben originalen £eyt surücfgegangen ift. 3n allen &:

in;,ell)eiten bürfen

roir t!;re Meinung in einem (Jrsiebungsplan erlernten, ber in einem Brief

i[;rer Jreunbin »on ?\ttntfel an fte erbalten ift. Unentbebrlicbe <

2Biffenfd)aften

unb nütdidje unb angenehme Jtenntniffe roerben ta uuterfd)ieben ; 511 ben erfteren

geboren Religion -- »or allem fotl gelehrt werben ,M* oorne&mfte vHtütf

alles unfereä 3Biffen£, nämiicb bie Bemeife, bafj ein ©ort fei" —, bte aü--

gemeine Sittenlehre, ba£ ßefen bü jur ^äbigfeit beö fmngemäfjen BorlefenS,

bie 9\ed)tfd)reibung, bie Äanbbabung ber 9D?utterfprad)c, <3d)önfd)reiben,

Q3riefftil, (£rbbefd)reibung, 0\ed)nen, fangen, neuere <2prad)en unb Bernunft=

lehre, unb jmar roerben bie <&&ä)ex in biefer Oxeibenfolge aufgellt; ju ber

jroeiten ©ruppc werben SPcuftt, 3eicbnen, ©iebttunft — „einige 9\egeln, ba=

mit fte ein ©ebid)t rid>tig beurteilen tonnen" — , 3?it)tbologie, tftaturlebre unb

©efd)id)te beg Baterlanbeg gered)nct. Unb bod) ftnb ba$ 3iel nid)t ptaftrfcbe

Fäbigfeiten, fonbem „ber Berffanb ber jungen Fräulein wirb baburd) ent=

toirfelt, tl;r Aerj jur ^ugenb gebilbet unb ibr QBillc »erbeffert roerben";

beim „bie ©lürffeligfeif ift bie Aauptabftd)t aller 3ftenfd)en, unb tiefe ju er*

langen muffen alle unferc Äanblungen auf Bernunft, Religion unb $ttgenb

gegrünbet fein".

Fenelon batte nebent>er in feinem Sräicl)ung3plan t>on <2Biffenfd)aft unb

&unft für juläfftg erflärt, roas nid)t$ moralifd) 9ead)teilige3 f>abe. Stande

l)atti gemeint, „bieroeil fict) aud) mandmtal bei bem tr>eiblid)en ©efd)led)t eine

ungemeine Fabigfeit finbc 511 allerl;anb tüifdid)en fünften unb 2Biffenfd)aften,

folle, im Jolle fid) biefelbe bei einer ober ber anberen finben möd)te, bicöfaUö

aud) an guter unb metbobifebet Qlnroeifung nid)t3 oerabfäumt roerben".

©ottfdjeb forberte oon bem Frauenzimmer nid)t, „bafj fte ftd) alle befleißigen

foüten, Äetbinnen in ber ©elebrfamfeit 51t roerben"; aber alle bätten

^flicbten gegen fid) felbft, it)re „Gräfte be£ ©emüteS forool;! alö beS CeibeS

in guten »Stanb ju fernen". Shtroiffenl)ett allein fei fd)ulb, toenn bau biöl;cr

fo roenig babe gefd)eben tonnen. 3n ber ^Prarjö nod) mebr al$ in ber auf

weitere greife jugefd)nittenen Sbeorie fiefj>t man bei ©ottfd)eb überall, bafj

er bie gelehrte Frau in ber 9\angorbnung am l)öd)ften geftellt bat.

Für bie ©ottfd)ebin, bie gelel;rtefte Frau il)rer 3cit, loar bie geteilte

Frau nid)tö als eine ^lusnabtne. 3br eigene* £eben Betrachtete fte alä

anormal ; fte cntfd)ulbigte es mit ibrer itinberlofigfeit, mit einem angeborenen

altruiftifdjen T>rang nad) Betätigung, mit ibren befonberen Einlagen unb,

roas fd)on erroäbnt rourbe, mit einer ^Inlebnung an ben Beruf ihres ©arten.

<Sd)on im jroeiten Sabre il)ter Sbe fd)reibt fie an eine ©önnerin:

„?iein, gnabige Frau, bie Borfcbung l)at nod) nid)t für gut befunben, mid)

mit einem Äinbc ju begnabigen . . . 3d) loiü, im Fall mir bie T3orfcl;ung biefc

7Bol)ltat au* kneifen unb mir evfpricftlichcn Ölbficbten oerfagen follte, mich befto

eifriger bemühen . meinen Beruf auf anbere "v!lrt trciilid) j\u erfüllen. 3cb arbeite

»icl unb lerne nod) mehr. 3d) übe mid) in ber 9?iiifif unb mödjfe, IDO e<5 möglid),

mid) in ber Äompoftrion feftfe^en. 2ln allem biefem nuitbe id) oerbinbert werben,

toenn id) ein Äinb hatte; beim auf biefe* mürbe id) meine ganjc 3eit oermenben."
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Slnb Pier 3abre fpäter, gelegentlich, ber Q3attle-£ibertragung

:

„tiefes ift eine Aufgabe, bic un? cbenfo oiel Arbeit oerurfacben mirb, alt

bie Q3ortcilc grof) finb, bic ber Literatur bureb biefeö Unternehmen jumaebfen. (£$

gehöret bat Q?euntfUfcin , ctmaS jum allgemeinen Neffen beizutragen, ju meiner

'Beruhigung; unb bie 3"fticbcnt>ctt bcS ©eiffeS, bic fo oft geftöret irirb, fud>c id)

auf einer anberen Seite 511 beförbern. 3n biefer ^Ibficbt »ermenbe id) ben größten

5eit meincö Gebens auf arbeiten, bie oiclcn meinet ©efd)led)fs ganj fremb finb,

unb meine ©cfunbbeit mürbe »ielleid)f beffer fein, )oenn id) mehr ^emcgitng unb
angenebmere 3erftreuung hätte. ®teS fagt mein ^Irsf, ben id) über bie Sd)tt>äd)lid)--

feit meines Körper* jutr-cilen um 9iat frage, Wlcin eigener $ricb hingegen fagt

mir, baf? bic 'Bcfcbäfrigung mit allem, Wag meine 9ceigung befriebigef unb meinen

©eift sufriebcnftellt , meiner ©efunbbeit niebt febäblicb fern fann. tiefem 'Jrieb

miß id) folgen, folange meine ^tafcbjnc nid)t ganj baufällig mirb."

^Iber aud) für gelehrte grauen ihresgleichen sieht fte enge ©rettjett, bie

fid) ihrer Meinung nach auä ber roetblichen 9"catur ergeben. Metrie afabemifebett

Cbren, feine ©iebterfrönungen hält fie für jufäfftg; fte felber fyat fid) fogar

ber Slufnabme in ©orffcbebS ^eutfebe ©efellfcbaft entjogen. ^lucb febeint

ihr bie <5rau rejeptio bleiben gu muffen, unb ein fnrifd)e$ ©ebaren ftebt

ifjr nid)t an: fie foli „meinen, nicht urteilen".

<3)ocb war bieö niebt ein neueö Äompromifj, in ber Theorie mobl benfbar,

in ber ^rariS, roie it)r eigene^ Geben betoetft, unmöglich? Sie, bie geiftoolle

9\e5enfentin, bie "Arau, beren Sd)(agfertigfett im Umgang in ber jeitgenöffifeben

(fptgrammafif: naebflingt, muffte unb burfte gar roobl „urteilen." So gebt

auch hier ein Q3rucb bttrd) ihr Geben, ^luf ber einen Seite ber 'Srieb, »on

bem fte fid) unbefangen »ormärtö treiben (offen möchte; auf ber anberen

bie Sd)ranfen, bie ©efühl unb 9uid)benfen ihr aufrichten, ilnb fo iiiuf?

auch biefer Inu-fitch, baö Ovärfel biefeS Qafeing ftu löfett, tragifcb ausfltngen.
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<2Kcla efdjcrid).

®ie ©egenfätje einer 3eit liegen nid>t in ber ©egnerfd)aft if>rer Rubrer,

©egnerfebaft bebingt Unterliegen eines $eilS, unb ber Unterliegenbe ift nid)t

Rubrer. 'Sie tVübrer einer 3eit finb eber gejmungen, fiel) frennb als feinb

&u fein, fo ftc baS Scbicffal ^ufammenfübrt, wie ©oetbe unb Sd)iller jutn

"23eifpiel. 3m übrigen ift ibr vVübreramt meift ein paralleles, nnb aus ben

wecbfelweifen ^Bestellungen unb gegenfeitigen (Sinflüffen biefer parallelen

»oU*iel)t ftd) t>k (fntwitflung ber (Spocbe.

Q3eftimmenb für bie beutfdx &unfE beS 15. 3abrbunbert3 ift Mn »efent=

lid)ften bie 5\'ünftlergenerarion »on 1430, unb auS il;r berüorragenb bie jmei

bebeutenbften vDceifter: Stefan üodnier 1

) unb Äonrab 3öift. Q3eibe ftellen

funftlerifd) bie benfbar größten ©egenfätje bar, obgleid) fie in einem geroiffen

Sinne nad) beiu gleid>en 3iele ftrebten, nämlid) ber ©eminnung eineö rein

malerifd)en ^rinjipS. S^onrab QSBit? ift nod) wenig berannt. 3n ben all-

gemeinen 5\'unffgefd)id)ten , bie überl)aupt mit einer fonberbaren \Üngftlicl)teit

bie beutfd)e ilunft beS 15. 3abrbunbertS umgeben, ftnbet man feinen Hainen

gar nid)t ober nur flüd)tig evwäbnt'-'i. Seine 3eit= unb l'anbSgenoffen , bie

Sd)Waben CufaS 3)?ofer unb .öanS 9D?ultfcber, finb, obwol)l weniger bebeutenb,

befannter als H&ify. Ser ©runb liegt j ebenfalls barin, bafj »on Tßi^ bis

beute erft eine fleine -Jlnjabl »on Töerfen entbedt ift, »on benen fieb nod)

ba^u baS tt)id)tigfte im 9lrd)äologifd)en 9?iufeum ju ©enf befinbet. QBer

»on all ben 'Saufenben jäbrlid) bie Sd)Weij bereifenben 'Seutfcben befud)t

bort ben ÜanbSmann?

'Sßirj ift eine merfmürbige, im l)öd)ften 3Rafje feffelnbe
r
Perfön(id)feit.

'Sknu man ben 3nbi»ibua(iSmuS ausfd)liefdid) für bie 0\enaiffanee in

^Infprud) neunten wollte, fo müfite man fagen, Qöi^ war burd) unb buvd>

9^enaiffancenatur. (Ein ifünftler, ber unS als <3)?enfd) inteveffiert, weil feine

ft'unft bis inS Äleinfte »on perfonlid)em ^vluibum burd)fet?t ift. So ftart

') 9Kan üeraleidK bierju ben -2luffat) über Stefan Eodjner, 'StcutfAe ?iiinbfrf)mi

1910, <3b. CXXXII, 6. 96 ff.

-i Crine erfrculid)c \!lusnabmc baoon mad)t ,©le altbeuti'd>c SRaterei* uon

G. iieibricb KE. Diebcvid)«, 1909), bie bem Äunfrfreunb nxniaften« bie ©elegenbcit

»ermittelt, ben xDiciftcr in jcbn (Jkmälbcn fennen gu lernen.
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perfönltd)e '•Hccente mie bei ibm ftnben mir fetbff in feinem ferjr auf bie

perfönlid)e 9^ote accentuierten 3abrbunbert nur feiten.

®a mir oon feinem Ccben nid)t öiel miffen, fo muffen mir unS biefem

Gbaraftcr gegenüber ganj auf bie tunftlerifd)e Slnalöfe befd)ränfen. 'ilber

feine itunft iff freilief) berebt genug. So öiel über ben Menfcben: er ram
auS ber freien 9\eid)Sffabt ?\ottmeil nad) Q3afel, fanb bort am 21.3unil434
'Qlufnabme in ber 3unft jutn Aimmel, ermarb ein £>atbeö 3abr fpäter baS

<Bürgerred)t, mirb 1442 als Sd)miegerfobn ber Sd)mägerin beS MeifterS

£aöelin oon Tübingen unb 1443 als ÄauSbefttjer in ber freien Strafe

genannt unb fd)etnt um baS 3abr 1446 ober 47 gefforben ju fein; benn

au$ teurerem 3abr baben mir bereits eine 9^0% monad) ^rau llrfuta QSMt*

als oermifmet bejetetynet mirb. Slufjerbem miffen mir, bafj ber 93ater beS

ÄünftlerS, ÄanS 3Bitj, ein Äonftan^er, ebenfalls Maler unb in biefer (figen--

febaft am burgunbifd)en Aofe tätig mar, mober er 1425 jurücttebrte.

®ieS alleS finb bürftige 9?ad)rid)ten. ©ie (i'bronifen unb 3unftbücber

(äffen unS in Unkenntnis eines Menfdjen, eines 93ollmetifd)en, oon bem mir

fo gerne red)t oiel erfahren möd)ten. ^ber mir b,abm feine 5?unft.

Unb auS ibr rebet laut eine leibenfd)aftlicbe, gtübenbe Seele unb ein

ftarler QBille. (inn QBille junt ^roblematifdjen, ein QBille 511m Schaffen

neuer QtBerre. Man mufj mancbmal an 33ödlin beulen, ber aud) mit einer

ftürmifd)en Unbeugfamleit miber baS emig Äottöentionetle anrannte. QBU) ift

eine ber größten Q3abnbred)ernaturen, bie bie alte Äunft aufjumetfen bat.

Mit einer unglaublichen ^übnbcit fud)t er tccbnifd)e Sd)mieri gleiten ju löfen.

(£r magt fid) ()ier an Aufgaben, bie erft meit fpäter bemältigt merben lottnten.

^aburd) ergaben fid) ibm Äonflilte oft ber munbcrlicbftcn ^rt. Q3eftänbig

liegt er mit ben einfad)ften ©ingen im Aaber. UnS einfad), meil mir fte

feit 3abrbunberten beberrfd)en; bamalS nod) oöllig neue fragen. (£S banbelt

fid) nämlid) um bie Probleme beS 9\aumeS, ber ^erfpeftioe, ber £id)t- unb

Scbaftenmirlungen. 'JBh} manövriert mit ß.
:

rrungenfd)aften, »on betten mand)e

erft bem 17. 3abrl)imbert (burd) Ovembranbt) geläufig mürben. Unb ebenfo

befd)äftigen ibn feelifd)e Probleme, bie ju löfen nod) nicht in ben geiftigen

Möglichkeiten beS Mittelalters lag. ©leicbmobl ffel)t er mit feften ijüjjen

in feiner 3eit. 'vüuS feinen QBerfen ftrömt ber manne £cbenSbaud) feiner

(i
:

pod)e. Mit bellem ^luge beftebt er ftd) ^Belt unb ©inge. Unb mag aud)

fein <2Bert, mie jebe grofje Äunff, eine QBclt für ftd) bilben, fo ift biefe ^Belt

bod) ein fel)r llarer Spiegel ber mirtlidben. ©min beffebt ber grofje ©egenfatj

^u Eocbner. "Jür £ocbner ift bie Qtöirflicbt'eit, baS reale £eben, baS geringfte

~i3ebürfnis. (L
:

r bat fid) ein Märd)en jureebtgemaebt, ein »erfd)nuegeneS

?\ofengärtlein, mo blaue Scbmalbenengcl burd) golbene £üfte fd)meben unb

im ©rafe bunte ©eifter fingen unb barfeit, einen Sauberring bilbenb um
bie liebe <$xau Königin Maria unb il)r l)immelfd)öneS SXxnb. Minnige

3ungfrauen unb beilige junge ?\itter geben el)rfürd)tig ab unb ju. Sonft

fommt niemanb berein, ^ei QBitj ftnben mir niemals berartige Märd)cn--

fjenen. (fr bolt fid) Situationen aus beut ßeben. 3a, man fann il)tt gerabeju

als ben Q3egrünber beS ©cnreS in ber beutfd)ett 5\unff bejeidjnen.
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<3tctjt et boci) mit feinen Straftenmotioen, bie er überall fo rei,v>oU etnju--

lägen meifj, an ber Spitje ber profan fünft überhaupt, bie flrf> auä bm
genremäfjigen Einlagen beä Satralbilbcs ()erau3 entfaltet.

(£3 mar bie Seit, ba bie ^Vovtfdjritte bev ??calcrci bereite )U einem ifampf

miber ben obligaten ©olbgrunb jmangeu. £od)iter führt ben itampf auf bie

2lrt, bafj er, entmeber — wie auf feinem ^ombilb -- eine fo(d)e ?DZaffe »on

Figuren in eine fläche fetjt , ba$ ber Aintcrgrunb baoon bebeett mirb, unb

ber Ovaum über ben \Viguren burd) fltegenbe Jahnen unb Cfngel eine über

ba$ neutrale ©olb bominierenbe farbige ^vülle enthält; ober beiß er -- mie

auf ber „Anbetung" (Sd)lofj ^Utenburg) — eine tanbfd)aftlid)e Jiefenmirfung

entroidett unb bamit ben ©olbgrtmb fachte »on unten nad) oben brängt

ein ^Bcg, ben bie Sd)itle »on itbln fd)rtttmeife big zum 16. 3abrbunbert

meiterging. Q3M^ ftelit fid) bem Problem gattj anberö gegenüber. TOäbrenb

bie Kölner bem neutralen ©olbgrunb Schritt um Sd)ritt ba£ Terrain

für ihre bunte 2öelt abju^mingen fud)en, täfjt ihm Qßh) burd) feine grof>

artige lanbfd>afflid)e unb ard)iteftonifd)e ?uiuincnrfaltung oon vornherein

feinen grofjen Spielraum, ^ie ilberminbung beg ©olbgrunbeö hing mehr

ober minber überall mit ber Höfling be£ Ountiuproblemtf jttfammen; aber

nirgenbg finben mir ein fo jielbemufjfeö Vorgehen mie bei ^öitj. ®er 9\aum

mar für ihn ber mid)tigfte ^attor; gleid)fam ba$ erfte ^rinjip, au£ bem

beraub er alle Äunfrtheorie entmidelte. "Dann famen bie ?3?enfd)en, bie er

in ben 0\aum btneinfteUte, mobei nid)t immer aUeS glatt abging, ilnb bann

tarn baö i?id)t, ba$ er in ben 3\aum unb um bie ^c'enfcben herum einlief.

©iefe fonberbare, aber mit Softem burd)gefübrte ^Pro^ebur fönuen mir

häufig bei ihm finben, unb alle Äonfuftonen, in bie er manchmal geriet, (äffen

ftd) barauf ^urüdfübren. So fommt e£ einmal »or, i>a$ eine heilige Katharina

auf ftatt in bem Schatten eines ^feilerä fU)t, unb ein anbermal, bafj ein

Schatten an einer SJlauer um bie Cüde geht. '•Jlber mir muffen mobl bebenfen,

bafj Äonrab lßi% ber erfte ift, ber ftd) überhaupt mit beut Schatten befd)äftigt.

3n ber »orbergebenben itunff gibt e£ nod) feinen Schatten, ©ie Figuren

ftehen »or bem ©olbgrunb. l'ochjter belebt bie faltigen ©emänber mit einem

mannen Aellbunfcl; aber ber Sd)lagfcbarren ift faunt »orbaitben. Sd)mad)

fel)en mir ihn bei l'ufas ??iofer unb bem ^lnonntnuä beg Sterjinger ^lltar-

merfe*, etmaä ftärfer bei Sana vDcultfcfyer auftauchen. ^Iber feiner »on allen

fetjt ftd) cingebenb mit ihm auöeinanber, bef)anbelt ihn alg Problem. ?>iefe$

bleibt Tßu} »orbebalten. "Bei 'Ißitj fpielt ber Sd)(agfd)atten eine bebeutenbe

Trolle, unb bie gebier, bie er an ihm begebt, finb feine zufälligen, foitbern

bie '5rud)t übertriebener \JluSt'lüge(ei. (fr probiert bieg unb jeneg; malt nie,

maö ihm leid)t fällt. Unb fo ungefd)idt er ftd) aud) manchmal für unfere

Begriffe bei feinem Sud)en aufteilt, fo grofjc (frfolge erjtelt er bod) aud)

mieber anberfeits ; beim betrachten mir biefe bod)räumigen 5tird)cn()allen mit

il>rem einfad)en fül)(en 5ageölicl)t unb beut mebenben Seßbuttfel ber bäinmrigeii

Seitenfd)iffe , biefe weiten Eanbfdjaften mit il)rciii (eben^DoQen Spiel »on

Schatten unb BelidUung, biefe Sd)attenriffe an ben 3Bänben, in benen er

bie (öebärben ber ba»or ftel)enbeu ??ienfd)en mieberl)olt, fo muffen mir
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überrafd)t geffe^en, 'SBitj iff unenblid) roeit öorgefd>ritten , ja in manchem

9\embranbt näf;er a(S feinen 3eitgenoffen. ©ie eingebenbe ^Sefcfyäftigung

mit ben ©e^eimniffen oon Cid)t unb Statten machen ibn 511m berufensten

'•Jlrcbitef turmaler. So großartig erfaßte ^Ircbitcftur roie bei QDBi^ finben

tt>ir in ber ganjen beutfd)en ilunff bis ju Äottcin unb ©ürer nid)t mieber.

S?ird)emnterieurS , ttue er fte auf feiner Strafjburger ober Oceapler Safel

gibt, baS iff nid)t bloft gemalte, baä ift oerftanbene \Urd)iteftur. ilnfer

"SKrf gleitet an biefen Reitern entlang unb jum i)obm Gl;or binauf,

mit faum minberem 93eb,agen als mir unS in bem 'Clnblicf ber fd)önen

^Ircbitefturen , ber nieberlänbifd)en 5lird)enbilbfpC5ialiffen, etma eine» ^eter

9?eefS beS älteren ober (Smanuel be 'SBitte, oerfenfen. 9luf ber „'Befreiung

^>efri" beS ©enfer ^UtarmerfeS fd)lieftt
<

2öif3 ben Sintergrunb mit einem

einfachen, r>iergefd)offtgen ©ebäube ab, baS in ber ganzen ^yront eine offene

i.'oggia bat 3Bie er biefe £oggia, mie' er ben 9?ei5 ber Säulenglieberung

unb beS meieren AalbbunfclS babinter cbarafferijterr, baS barf als ebenbürtig

neben ber berühmten ^Irrabenbarffellung auf ©onateUoS SalomereliefS genannt

werben. 2luf ber in Strasburg befinblid)en 5afel „'Sie fjeilige Äatbarina

unb ??uigbalena" feben mir in eine Äircfye, bie offenbar baS getreueffe ^Ibbilb

einer mirflicben iff. 9tad) ber feb,r einfad)en ^luSfrattung mabrfd)einlid) bie

Ä1rd)e eines 33ettelorbenS. Ein älterer 33au. 9\omanifcbe Äoljpfeiler mit

Sd)ilbfar>itä(en, baS ©emblbe beS Aauptfd)iffS unb baS portal fd)on gotifeb.

©aS Seifenfd)iff iff, mie eS in biefer Seit in armen 5\ird>en oorrommf, ftacb-

gebedt. Sitte (Snjelbeiten ftnb auf baS feinfte beobachtet: fuble, belle unb

manne farbige £öne mit reichem ÄunfföerffänbniS gegeneinanber abgemogen.

Cluf ber älteren „iöetfigen Familie" in Neapel iff bie Slrd)ifefrur -- bie

S^ene fpiett ebenfalls in einer i\ürcf>e — nod) nid)t fo ftd)er bebanbelt. ©aS
Äreusgemölbe im boben 6f;or madelt. *21ber rrotjbem iff baS Q3ilb föftlid)

burd) bie feine (Eirrfübtung in ben ard)iteftonifd)en ©eiff. ©er Bau ^eigt

burd) jmei ©efd)offe ilbergangSffil ; jebod) burd)gebenb, aueb in ben ?teben--

fd)iffen unb bem Lettner gotifd)eS Äreujgemölbe. ©et Seltner iff mit tviguren

gefd)müdt. ©ie beiben i'ettneraltäre tragen reichen ©emälbefduuud. ©ureb

baS offene £or beS CettnerS gebt ber T3lid auf baS ^afelmerf beS Aod)--

altarS. ©aS alleS iff mit einer feinen £raulid)teit gefd)ilbert, bo| man ftcb

eigen baoon angesogen füblt.

Sin befonberS reijoolleS ??cotir> iff ber 'QluSblid burd) baS Seifenportal

ber Äirdje. ©a flauen roir auf bie Strafte binaus, mo bie l'eute geben,

feben aud) bie iöäufer gegenüber, nad) Sd)foeijet 2lrt fpitjgiebelig unb mit

Tvaffabengemälben. 2luf ber Strafjburger Safel febauen mir ebenfo burd) baS

.sSauptportal auf ein (fdbauS, in bem fid) ein iAiben befinbet, Käufer freien

baoor; anbere geben »orüber. 3Jian erlebt ein miftelalterlid)eS Straf?enbilb.

'IBir (;alten einen ^lugenblid tnne. Q33o finb mir eigentlid)? ^SBie fommen

mir in bie&ird)e? ^ifj b flt baS eine ??ial eine beitige Familie, bac^ anbere

xOcal bie Seifigen itatbarina unb ??cagbalena ju malen -- fo lauteten offen-

bar bie Aufträge — mie ronimt er ba^u, biefe ©cftaltcn in Streben 511 fetjen?

So befrembenb uns biefer ©ebanfe ift, bem ??iittelalter mar er burdmu-j
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iiidu fremb. Die rcligiöfcn Sjenen tonnen fünftlerifd) nur auf <t.mei (Jbenen

abgefpielt werben, auf einer fumlicben ober auf einer überfinnlid)en. "2US bie

ftnnlidio bezeichnet fid) aüe Darftcllung, bie bie biblifdien unb legenbären

Vorgänge als etwas wirtlich ©efd)el)eneS 511 erjäblen »erfuebt; als bie über--

finnlicbe jene "2ltt ber 'Cluffaffung , bie (Sinjelgeftalten ober ganje Sjenen in

bie Sphäre ber Q3ifton »erfcljt. Q3ifionen finb bie ??(ifericorbien , bie Dis-

putationen, bie 3lborattonett ber heiligen; Inftonen aber auch alle bie biftorifd)--

biblifcben Sjenen, fobalb fie 3ufcbauer ober Zeitnehmer — Äeiltge, Dona--

toren - Ipaben, bie nicht in ben gefdjicbtlicben Vorgang geboren. Der Äaupt-

reij beS mittelalterlichen SafralbilbeS liegt in ber beftänbigen ^3erfd)iebung

jwifd)en ^irtlidifeit unb 93ifion. Daburd), baß bie Vorgänge nur lücfenbaft

biftorifiert unb im wefenttid)en in bie ©egenwart werfest »erben, taufeben ftd)

bie feffen Konturen bcS biftorifd)en 'Begriffet gegen ben rein gefühlsmäßigen

be« immermäbrenbcn religiöfen IfrlcbniffeS auS. Sine befonbere -^Irt nun beS

»ijionären I^UbeS ift bie 5?ird>enfjene. Sie tnüpft ftd) an bie 3bee ber 3ln»

wefenheit ©otteS im Satrament. ®eS weiteren an bie gewohnte T3orfteüung

ber mit ^Silbern unb Statuen gcfd)müdten Äird)e; benn biefe Q3ilber unb

Statuen wieberum treten in ber (fmpfinbung an bie (Stelle ber ^erfonen, bie

fie barfreUen. Die 'Silber finb wunbertätig. JJlan erhofft »on einem be=

ftimmten 3ftartenbitt> Störung; an anberer Stelle mürbe man »on ??caria

nid)t erhört merben. Die Silber ftnb auch lebenbig. 3n febbnen Q3otfS-

liebem unb ßegenben mirb baoou er$äl;tt. Dem armen Spielmann mirft eine

9Harienftafue il)ten Schub ju. (Sine 2ftutter bittet oergeblid) um Befreiung

ihre« gefangenen SobneS unb entreißt enblicb in ber Verzweiflung ber ??iaria

bas 3efuStinb, eS als ©eißel bebaltenb. ^)a fteigt bie Aoljfigur »om Elitär,

manbert nad) bem ©efängnis unb befreit ben Sohn ber armen 'Jrau. Denn

fie mill il>r Ülinb wieber haben 1

). Die Silber reben aud), wenben bie klugen,

niclen unb läd)eln, unb, »ertetjt, bluten fte. So taufcl)t fid) in ber ip&antajte

bie T3orftellung auS, baß bie Seifigen, bie in ben Stürben als Silber fteben,

bort wirflid) anWefenb finb. 3n ben 5vird)enminfeln empfangen aud) nid)t

feiten bie ©Effatifer il;rc Q3ifionen. Dann feben fie bie heiligen ©eftalten in

ber il)nen burd) bie Stunftwerte vermittelten (£rfd)cinungsform. ?3ced)tt)ilb

»on 7?cagbcburg 1 13. 3al)rhunbert) fd)ilbert in ihrer „nn)ftifd)en ??teffe" mit

bem gonjen binreißenben 3auber ber tm)ftifcbcn ^oefie auf baS auSfül)rlid)fte

eine Acitigeiwerfammlung in einer Äirdje -
». Die ??calerei nimmt baS

?Diotw erft fpäter auf. 3uerft in ben 9?ieberlanben. Dort fef)en wir bei

3an nan (föcf tbronenbe ??cabonnen »on Seifigen umgeben in prad)t»ollen

ilatbebralen. 1MeUeid)t brachte ber 93ater unferes tfünftlerS, ioanS TOitj,

ber wal)rfd)einüd) bem ©enter ilünftlerfrciS naf)etrat, baS ???otir> »on bort

nad) ber fct>wäbifd)cn fieimat. ft'onrab 5Bi$ fül>vtc eS bann auf feine

2Deife weiter. (i
:

r nahm il)in ben offijictlen '•JlborationScbarafter, ber in ber

') Tag alte 1\ifi"iomil. 3>td>tung aus bem 13. 3<»&r&unbert iierauegegcben von

St. 21. .st a l)n. ,vi-antfui't 1845.

>?aa jliegenbe sJicbi ber ©ottfjeit 33on ?.">; e du i) i l b u. SRagbebuvg. Berlin,

©ebriiber "Pactel. 1909.
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(£t>cffrf)en Jlunft majjgebenb mar; fefjte e3 mebr inä ©enremäfnge um. ©ie

Aeiligen Magbalena unb Slatbarina auf bem Strafjburger ©emälbe fmb,

bie eine lefettb, bie anbere jubbrenb, fo gattj mit ftd) felbft befcbäftigt, ba$

bie Sjene atleö Überfinniid)e »erliert. 'Sie beiben baben fid) in bem Äircben--

fd)iff bäuölid) niebergelaffen. 3eben ^lugenblid tonnen burd) bie ^orte,

burd) bie man auf bie Strafje fiet>t , £eute bereinfontmen. Man bat nicht

bau ©efübl, ah ob bie beiben Märtyrerinnen bann plöfdicb »erfd)nnnben

ober in Simmelägtorie auffahren mürben. So ganj real ift ihre (£rfd)eittung

unb bie Situation, in ber fte ftd) befinben.

0iefer naioe 9veaiiSmug, cbarafteriftifd) für bie ganje mittelalterliche

ft'unft, fyat bei
<

2Bitj fein befonbereö ©epräge. ^öitj tft in ^oberem Ma§e
al$ alle feine 3eitgenojfen 3Birf(id)teitssfud)er. Seine ©eftalten fmb »on un-

erhörter (finbring lid)feit. (fr fpieft ftarle ©egennmrt^noten aus. "2luf bem

^Utarmerf in ber "Safler Ä'unftfammlung/ mo bie brei Äelben ©aoib QBaffer

au3 bem Brunnen ju 33etbtebem bringen, mie lebt biefe Sjene! T>rei

?\itter in Aarnifd) unb 933ebr. Man bort baä Äßttcn ber Scbmerter an

ben ^eittfcbienen, ba§ fallen ber (fifenfcbube beim rbntbmifcben ^ritt. ©ie

Seit ber furniere unb 9?itterfebben ftebt in biefen ©emälben »or un6. £lnb

mie 'Zbttj bie 3eit, feine 3eit, erfaßt, fo tyat er aud) ein merlmürbig geübte^

eilige für bie ©egenb. Sd)üd)teru, aitbeutungsmeife fd)tlbern fte feine 3eit=

genoffen, ohne aue!gefprod)ene örtliche ^buftognomic. Q3ei 9!Bit$ aber erfennt

man bie ©egenb. ^211^ er 1444 nad) ©enf 50g unb im Auftrag be£ bortigen

^ifdjof« einen ^Itar, fein ibauptmerf, malte, ba mäblte er für bau Motiv»

»on ^etri 'Jifdjjug a(3 Uanbfcbaft ben ©enfer See mit feinen Ufern. &n
berrlid)eö l'anbfcbaftöbitb ! ®ie bcutfcbc Ä'unft bat im llmfreiä eines! 3abr-

bunbertä fein fd)önere$ aufjumcifen. 3Benn man bebenlt, mie wenig „cntbedt"

bie £anbfd)aft an unb für fid) im Mittelalter mar -- man erinnere ftd) an

petrarcaS flaffifd) gemorbcnc ^ergbefteigung bcs Mont Q3cnfour — erftaunt

man über bie unferem mobernen ©efül)l aujjcrorbettflid) naf)e Statut«

empfinbung. ©er See, bie 93erge, bie Matten unb gelber, bie ftd) an bie

Ufer l;erabjiel)en, bie Zürnte, bie ftd) im Qöaffer fpiegeln, -- ba$ ift alleö

mit einem für bie farbige unb lineare Sd)önl)eit beö freien L'anbcä mobl"

geübten eilige gcfel)en, ja, matt bat baä ©efübj einer ibingeriffenbeit beö

Maler* ben (finbrüden ber Kultur gegenüber.

3öaö mar für biefen merfmürbigen Meifter ber Menfd)? &n 3beal,

beut er mit fold)er £eibenfd)aft nad)ging, baf; er faft baran fd)eiterte. ^hicb

borin mieber bimmelmeif 0011 feinen 3eitgenoffen oerfebieben. 3ene begnügen

ftd) mit befKmntten 3"»pen. ^"Bitj löft alleä "3:t)pifd)e auf, gibt (fbaraftere,

dbaraftere unb (freigniffc. (fr liebt, barin ganj fein 3abibunbert ixrlaffenb,

bau ^lu^ergemöl)ttlid)e. ?iid)t ba$ QButtber, mie eä bie 95arorfjeit fd)tlbert,

t>a$ ^unber, ba«i - im ©egenfatj jum Mittelalter, mo eö gemeinbtn ali

etmaei Setbfröerftänblidjeö aufgefaßt mirb - Staunen unb Sd)reden erregt.

"2öi^ ift mcber fo nah), bie übernatürlid)en 0inge rubig in bie natürlichen

einzufügen, nod) fo nüchtern, fte auä ber <3ßelt ber "2Birf(id)feit bcrani<fallen

5U (äffen. ®t fitebt fie pft)d)ologifd) §u erflären. Unb in biefem "Piinft

etft enthüllt fid) unö ganj bat "32ßefen feiner Äunft. Cebte er in unferer
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3cit, er märe vielleicht Offultift geworben, mürbe fid) mit Somnambulismus

unb tranfjcnbcntalcr ~Pft)d)ologie befebaftigen.

(fin büd>ft feffefnbefi Silb in biefer .sSinjtcbt ift feine „Befreiung ^>etri' ',

ein ^vlügelgemälbe bcö oben ermähnten ©enfer 2lltarh>erfe8. IBir bliden in

baä ©efängniä. betrug, im (i
:
ifen fitjenb, febläft. (fr fd)läft rief, ben Sd)laf

beS 3Rfiben. Schmer liegt t>a$ Aaupt in ber ioanb bc£ aufgeführten Unten

\!lrme£. ©ie 9\ecbte gleitet halbgeöffnet - eine d)arafteriftifd)e Schläfer-

bemegung — vom Sdjofjc tyevab. ©a naht ber (fngel unb (oft bebutfam,

als ob er ^etruS nid)t roeden tvolle, baä ÄalSeifen. Sie y>anblung bat

etroaS ©eräufd)lofe$, $raumf)aftes. Unmittelbar baran, mie es auf mittel-

alterlid>en Silbern brauet) ift, fd)liefsf fid) bie folgenbe Sjene. 3n ihr fetjt

fid) bie Sraumftitnmung gefteigert fort, ^er (fngel fütjrt betrug burd) ben

Äof bes ©efängniffeö. (fr fübrt ihn aber nid)t an ber Äanb, fonbern am
^ulä. ©ie ibanb l)ängt fd)taff berab. ^etruö bat jmar bie klugen offen,

aber er gebt mit ber ^OiUenloftgteit eines Scblafroanbelnben ober eineS

Sftebiutnä. ,.Unb er ging binans unb folgte ihm, unb muftfe nid)t, bafj ihm

mabrbaftig folcbes gefd)äbe burd) ben (fngel; fonbern e£ beuchte ilm, er fätje

ein ©eftd)t." So lautet ber <}3erid)t 9lpoftelgefd)id)te 12, 9.

^iMe bat 3Bi$ biefe 'JBorte aufgearbeitet! (fr erfaßt ben ganjen 3auber

ber jmiefpältigen Stimmung von $taum unb 3Birflid)feit. Unb fo ftarf be-

tont er baä Somnambule in ber ©eftalt bc£ ^etruS, bafj aüe fragen offen

bleiben, mas er überbauet mit beut 'Silbe fagen wollte. Ob eS if;m roirflid)

um eine getreue ©arftellung ber biblifeben ©rjählung ju tun mar, ob er nid)t

vielmehr feine eigene *2luffaffung gettenb mad)en moUte, eine tt>cofopt>tfd>=

[piritualiftifd)e ^luffaffung, bie fid) mit bem Äircbenglauben nid)t bedt.

T>as ©ebeimnieooUe bes 'JlugenblidS wirb nod) gebort burd) ba$ (fr--

mad)en unb ?iaben ber Pächter, (finer fd)läft im Äintergrunb. (f in anberer,

über ben ^etrus faft l)inübergeftiegen ift, fährt empor, mit einem Sd)rei

mal;rfd)einlid), auf ben jroei anbere 2Bäd)ter, eine treppe neben bem .Heiter

binauffpringenb , }u Ailfe eilen. Treibe erMiefen nod) ben 3lüd)tling. ©et

eine beutet mit ber Aanb nad) ibm, ber anbere ^üdt fd)on bau Sdwert.

^ud) ber bilferufenbe "2Bäd)ter greift nad) ber 3Baffe unb fd)aut nad)

^etruS, - aber feiner von i(;nen fd)eint ben (fngel ju bemerfen. T3ci bem

\Mnblitf beö (fngel« mürben fie bie Ißaffen ftnfen laffcn. Qlber man erfennt

beutlid), fie »vollen, ol)ne etmas anbereS als ben ?ylüd)tling ju feben, nur

biefem nad). tiefer 3ug ift ein fel;r eigentümlid)er in ber ^arftellung bimm--

lifdjer (frfd)einungen. (fr ift bamalä einzig baftebenb. (fvft im näd)ften

3al;rbuiibert treffen mir ihn mieber, unb jttat auf bem ©etnälbe unb bem

feoljfdjnrtt ber „0\u\)t auf ber ^lud)t nad) digöpten" bei Vitta» (franad).

I^ort bemerft 3ofef nid)t, baf? bie IBiefc um il)n voü »on Keinen T>uttengeln

ift; aud) ??iaria fi^t — auf bem Äoljfd)iütt mie ftaumbefangen. -?iur

bat 3efuötinb greift nad) ben fpielenben (fngeltinbern. ©et ©Ott ficht bie

gel)eimniei»oUen "SBefen.

T>ie größte itluft gäf)nt mobl jwifdjen 5DBh) unb £o<$net. 2Benn »it

un« ber (fngel L'od)ner« erinnern, jener beiteren, bunten (.^efeböpfeben , bie

eigentlid) feine rechten (fngel finb, fonbern ©eiftet unfercr Säfte, lOiefen,
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'Blumen — meld) ein ©egenfa^ baju ber (Jngel auf ber Befreiung ^Petri!

©iefer rpatpvfjaft ein QBefen auö einer anberen Ißelt. Äein 9?aturgeift,

fonbern etma£ aufjer bem ©eftaltenfreiä ber 9)ci)tf)ologie Ste&enbeä. Sin

wirflieber 'Bote, ©eftalt geworbene Äraft, oon einem t)i5cf>ffen QBillen au$--

gefanbt. ©u foüff Reifen! iß ber 'Befefjl, ber über if)m fte|>t. 2US f)e(fenbe

Äraft tritt er ein, (oft bie 'Jeffelu, jiefjt mit magifcfyem 'Bann ben in f>alb-

toadjem 'Betoufjtfein il;m 'Jolgenben inä Sveie. ©er (£ngcl ift oon einer

rüf)renben Sd)önf;eit. (fr i>at bunfleS ©elod, baä in fernerer 9Wcrjfe auf

bie Schultern fällt, ein feinet fd)male£ Ooal, manbclförmige 'Singen, einen

fdjroermütigen 'Blid, — ber beftridenbe ^ppuö, mit bem eine ©eneration

fpätcr 'Botticelli faftimerte. ©a$ ©emanb ift fo lang, bafj eg oom am
'Boben aufliegt. ©a3 gibt feinem ©ang ba$ lautloö ©leitenbe. Sein ©e-

baren, bie fanfte 9?üene, bie feinen iöänbe l;aben etroaö 3rauenl)afteä. ©aä
^rinjip ber l;elfenbcn göttlichen SZvaft ift meiblid) gebacfyt, eine 3bee, bie

bem um biefe 3eit auf °piaton unb ©ante jurüdgreifenben italienifd)en

&utnani£mu£ entfpricfyt. ©er ©egenfar^ ber ©ruppen — bie burd) bie 9}acl)t

bafnn lärmenben löäcfyter unb bie beiben unangefochten über ben gellen Äof
fd)rcitenben ©eftaltcn ^etri unb be$ (fngelS — ift oon einer bebeutenben

QGBirfung. Überhaupt bel)errfd)t eine grofje d:

mpfinbung ba$ ®antf. 2öir

füllen, biefer 5lünffter mar ein geiftooller 9??enfd), unb marm quillt if)m bie

Sprad>e be£ Äerjenö. (Sr I>at nid)t bie fonnige 3nnigfeit Stefan £od>nerä,

nid)t beffen ^eiteteä, finbtid)eg ©emüt; aber mefcr £cibcnfd)aft, mefjr 3mpul3.

(fine 9?atur, bie fid) Reiben fdjafft, bie mit ftarfer Senfibilität in baß Seelifcfye

ber Cfreigniffe einbringt, bie alle ©efütyle bis jum Scbjnerj burd)lebt. 3n

furjen 3ügen er^äljlt er unö ^etri Befreiung, 2lbes roaö er barin alleö

berührt unb in eine Stimmung jufammenjicfjt, bau ift eine lange ©efd)id)te

oon Äerfernot unb (i
:

rlöfung. 'SBie eine fmfonifdje ©id)tung raufest fte an

ung oorüber.

©er ©enfer Elitär ift überhaupt baß oornefunfte QBerf beö TWeifferä.

©ie l)öd)fte 5?raft cntmidelt er in bem „'Jifdjjug ^etti", in ber Canbfd)aft,

in ber figürlid)en ©ruppierung, in ber gai^en unoergleid)lid)cn Stimmung,

in^befonbere aber in ber Äauptfigur, in G(;riftuö. ©iefer (iln'iftug ift eine

fo befonbere, oon allen GfmftuStppen ber 3eit oerfdnebene £rfd)einung, bafj

eä fd)on ioert ift, it>n näfjer 511 betrad)ten. 3m ganzen ift bie beutfd)e

(i'l;riftu3barftellung oor ©ürer feine fef)r bebeutenbe. 3m ??cabonnen-- unb

y->eiligenbilb mürbe ungleich, metyr geleiftet. ©er Sauptgcftalt beß d>rtftlidieti

Stoffel gegenüber oerfagte bie Äraft. 9?ian nal;m oielfad) feine 3uflud)t

511 bem in ben ^affion^fpielen cntmirfeltcn £opu$, einem bbljernen, fd)üd)ternen,

fd)ablonenl)aftcn GtyrtffuS. ©er (St;riftuö beß 3Bh) aber ift eine f>erfönlid)fcit.

3Bir muffen furj bie Sjene betrachten. lUß 'Bonourf biente bau mt)ftifd)c

Sd)luf3fapitel beö 3ol;anne^coangeliumö. Sieben 3ünger, barunter ^etru^,

fahren be^ 9?ad)t3 auf bem See, um ju fifd)en, machen aber feine 'Beute.

^Uö jie gegen xOiorgen l)eimfel;ren , erbliden (ie am £lfcr einen ??cann, ber

it)nen juruff, fie möchten baß 9ld) an ber red)ten Seite bei Ratynci Ijinab-

toffen. ©a fte gel;ord>cn, ift t$ febmer ooll oon jappclnben ^ifd^en. ©aran

erfennen bie Sünger, ba^ e^ i^r 9^eifter ift, 3efu£, ber oon ben 'Soten 2l«f
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erftanbene, unb "Petrus wirft fid) eilenbä mS 3Reet unb föwimmt ibm

entgegen.

"^ir feben auf bem 33ilbe ba3 <3ct>iff mit feinen Snfaffen al$ vkU

förmige Silhouette »on linfä nacb rechts berangleiten. 93iet Sänget fmb be-

schäftigt, baä »olle ?ie? über ben Oxanb ju Rieben. 3mei anbere ftenunen

mit ben Zubern, roorauö gu erfeben ift, bafj fte bem Ufer fd)on nabe fmb,

nie e* 3ol). 21, 8 l)eif?t: ,.<3ic waren nict)t ferne »oin ßanbe, fonbern bei

jmeibunbert Ellen." ^etruö föttrimmt bereite gegen baä Ufer ju, auf bem

iim Borbergrunbe) Sefuä ftefct. <£>ie Äompofüion ift geift»oU: 3efuS in ben

Borbergrunb gerüdt; im Mittelgrunb ber meiiausgebreitete £ee mit ber

<5ifd)ergruppe ; im Aintergrunb als großartig abfdjtiefjenbet ^rofpeft baä

jenfeitige Ufer. 3efu£ ift, weil bie »orberfte, bie gröfjte ©eftaft. Man fül)lt

feine x^ät^e. 3Me anberen, mit l

2lu3na$ine ^etri, ber ali komplementäre

(frfd)einung ^u 3efuä bfrangejogen ift, »edieren ftd), sroar beutlid) nod) in

ben llmriffen, aber fd)on oerfd)nnmmenb in ben ©efid)tern, in ber Lyerne.

Über bem 6ee unb ben T3ergen liegt morgenblid)e Äelle; nur ber fd>male

ilferftreif »orn ift im 6d)atten. I^aburd) edlärt (2Bi^, wie e$ fam, baf) bie

Sänget 3efum nid)t gleid) ernannten. 6ie feben nur eine »erfd)tv>ommene

©eftalt im Morgengrauen, gtft burd) t>a$ 3ifd)munber mürben fte auf-

merffam. 3efu$ ftebt, bid)t in einen großen Mantel gel)üllt, am Ufer. Er

bat ein fcbmaleä, ausbrudäöolleä ©eftd)t, eine eble, rcoblgepflegte Äanb, bie

nur ü«r Äälfte auä ber Q3aufd)linie beg Mantel beruortritt. 3mei äußere

?inge fallen unö inä "21uge: bie fd>arfe ^rofilftellung , bie man fonfl um

biefe 3cit in ^eutfd)lanb nid)t anmenbet, unb bie ganj bilbnisSmäfjige Be-

tonung »on 5topf unb Äanb, roaS beibes auf T3eranntfd)aft mit italienifd)er

Jl'unft fd)liefcen läf)t. -Jlud) in ber ©röfje unb ^ürbe ber ^luffaffuug werben

mir an italienifd>e Borbilber, befonberä ©iotto, erinnert. T3on biefem Gfjriftuö

geljt ein merfroürbigeö 'Jluibum auü. Slntlitj unb Äanb üben fuggeftioe

3Birfung. I^a« empfinben roir auf bem Umwege burd) ^etruö. tiefer

^etruö, ber fid) burd) bat Gaffer 5U feinem Reiftet b>tanringt, ift ber

Sppuä eineö magifd) Slngejogenen, blinblings ^olgenben. 3n ber Sjene

fe§t fid) jene anbere fort, bie Mattl). 14 berietet wirb, wo ^etruö auf 3efu

Befebl über bas SBaffer 511 fd)reiten »erfud)t unb, ängftlicl) merbenb, ftnft.

©ie Erinnerung jene« ^ugenblidö ftel)t beiben oor klugen. 3n ^etri "^Intlitj

liegt mieber Mi erregte: „Äerr, bift bu ziV Unb in 3efu IMirf unb ©e

bärbe Mi befeblenbe: „Äomm l)er!" 3e näl)er ber -ilpoftel Sefug fommt,

befto mebr roirb er »on il)m angezogen, ^i^ läf^t feelifd)e ?vcflcrc fpielen —
bie TBirfung ber <2öiüen«fraft. ©onj ^BiUe ift fein g^tiftu«, ganj fiingabe

fein ^etruö. TÖir oetgeffen, bafj bem Äünffler teebtufeb ein Heinet Acblcr

unterlaufen ift, bafs er nid)t uermod)te, (i'brifti 73lid fid) mit bem beö ^ettui

treffen 511 (offen, ^aö aneinanber Q3orbeibliden ift übrigen« auf Silbern

ber erften iöälfte beö 15. 3a()rl)unbert« nod) faft allgemein unb batf i"'^

besbalb nid)t ftbren. 3a, um fo mel)r jtt>mgt unö be8 ttünftler* ©e|\bidlid)-

feit Bemunberung ab, bie auö ber -?iot eine $ugenb \u machen uuiiue, baö

beif^t in biefem TvaUe, eine Säufdnuni bet»0tjubringen uerftanb, bie bet übet«
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legendi $nnft be3 16. 3af)rfnmbert3 nod) aüe (£f>re gemacht fyätte. ^Bi^

läfjt nämlid) feinen fcfjarf ins Profil gefreuten G()riftu$ gerabeauö in ben

9va(nncn blideu, cvroecft aber burd) bag erregte 5beranftreben beö ^Ipoffetö

ben '•Jlnfcfyein, bafj (ftyrifti <2Bort unb 'Blid fid) borten menben. (fr rechnet

babei erftaunlid) fidler mit ber ergänjenben ^Ijantafie be£ ^3efd)auer^. <3Benn

mir ba£ 93i(b betrachten unb e$ unö bann au§ bem ©ebäd)tni3 Ijerauä ju

oergegenmärtigen fud)en, fo mirb unö immer ber ^etruö, ber fdjeinbar &)v\\t\

Q3lid auffängt, oor klugen freien, unb mir bilben un£ banad) bie ganj be=

ftimmte 93orftellung, bafj Gf)riffu3 auf ^etruS blidt, obmof)l e3 nid)t fo ift.

(£rfyöf)t mirb biefe 93orftellung nod) burd) bie fräftige ^iefenentmidlung

beö "Bilbeä. QBir fd)auen über °)>etru$ f)inaug nad) b'er ©ruppe im Sdnff.

(Sine Gjene ganj für fid), bie aber v>ielleid)t gerabe beätyatb unfere 'Sluf-

merffamfeit anjief)t. 9?un ift es> eine plmfitalifcfye 'Bebingung, i>a$ mir

jeber ©arffeüung, befonberä einer folcfyen, bie räum(td)e $iefe Ijat, einen be--

ftimmten ^unft abjugeminnen fucfyen, einen ^unft ber 9\ul>e, ju bem mir

gleid)fam immer mieber oon ben (Sinjelfjeitcn surüdfeljren fbnnen. ©iefer

Focus itnaginarius liegt in biefem 'Bilbe irgenbmo im SCJirtelgrunbe. Unb

über ber 93erfud)ung, it>n bort ju entbeden, moju bie Heine Sctjifföfjene ^In--

regung gibt, merben mir gejmungen, bie einjige »orn ftcljenbe tvigur, (i()riftu$,

unS in bie 'Bilbtiefe l)ineinblidenb ju bcnfen, eben meil mir l)ineinbliden.

3e ftärfer in einem Q3i(be 93orber--, Mittel- unb 5Mntergrunb flar gefd)ieben

finb — unb auf ber ©enfer "Safel ift ba£ ber 'Jall — um fo metjr nehmen

mir, menn man fo fagen barf, an ber 'Qlftion beä 'Borbergrunbeö teil. <SMe

^crfonen oorn treten faft in eine Cinie mit unö. (2Bir glauben oon if)rein

Gtanbpunrt aug 511 feljen. ©ie teueren fjaben biefen llmftanb öielfad) 511

großen QBirrungen benutzt. 3d) erinnere nur an baö befannte fd)öne 9?coti»

be$ im ©rafe raftenben 3Banbem£, ber, bem 33efd)auer ben 9\üden menbenb,

in ein "Sal t)inau$blidt. <3cf)nnnb brad)tc e£ suerft, fpäter in uerfd)iebenen

Varianten Sana £l)oma. Sine eigenartige Cöfung gelang aud) QBityelm

Öleinläufen in einer Obenmalblanbfdjaft (Q3efit$er 3- 9\ar>enftein, 'Jranffurt).

Eine munberooUe <2>pötabenbffimmung. 'Born ein frf)tualer "Bergpfab, linfö

unb red)tö in ben 'Bilberrafnnen laufenb; baf)inter in bergigen 9ftaffen tiefer

'Jßalb. ©er Focus itnaginarius liegt irgenbmo in ber "Siefe, nid)t ju finben,

fo bafj einem nid)tö übrig bleibt, alö banad) 5U fud)cn. ©en ^fab »orn

fommt ein 9^eiter bal;er. Unb t>a ift eö nun merfmürbig, man fann fid) beä

©efül)(ö nid)t ermel)ren, baj? ber 9\eiter ebenfalls ben IMid über bie buntlen

QBalbtäler unb Q3erge f)infd)nHufen läftt. ©aö näd)ftliegenbe ift, berartige

9ftoti»e für bie ^iefenmirlung au^junü^en. 3n ber erften Aälfte beö 19. 3at)r-

Ijuubcrtö malte man gern junge 9?cäbd)en, bie, 00m <

Befd)auer abgemanbt,

auö bem vVenfter bliden. Sd)minbö ^öd)terlein am '[venfter (1858) bilbet

»ielleid)t ben AölKpunft biefer ©arffellungen, moju al£ mobemeö ©egenftürf

'Jrübnerö „'Blid aus bem Äcibelberger 6d)lof?" (©armftabt, ©alerie) lommt,

mo mir 'Jrübncr mit feinem Sunb, beibe mit bem 9\üdcn gegen un^, auä

einem "Aenfter be$ Sd)loffeö fcl)auen fel)en. (fö mirb mol)l menige geben, bie

ftd) ba nid)t ju befinnen oerfud)cn, iueld)en 'Blid man öon biefem "Jenffer

auf baö 9^edartal l)abe. £>iet ift alfo bttrd) bie crjnutngene "Pavallelc
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ber IMide bcS ©araefieilten unb beS 33efd)auerS nod) eine l'ofalftimmung

erreicht -- ein ^emeis, mie üiel fid) aus folcben Keinen Nuancen erzielen

läftt. 3m 19. 3al)ibunbert übcvfd)ritt man gelegentlid) bie (Srenje bcS (£r--

laubten. <3Me geiffooüc Ißirfung nnivbe ^um offenhmbigen £rirf. 3mmerl)in

baben mir aud) aus ben 9vid)tungen auf ben (fffeft T3cifpielc, roo ^lünftler

mit ber "2lnmenbung fo(d)er Briefs feelifd)e 3Birhmgen ju erreid)en ftrebten

unb erreichten, (fin ^npus bafür ift ber „Daniel in ber l^ömengrube" oon

Q3riton ?\ioiere, ber mit bem ?\üden gegen ben <33efd)auer ftel)t, unb beffen

bannenben 'vHugenftraf)! man einsig burd) bie fd)eu ,',urüdmeid)enben 33e{ften

gegenwärtig füblt.

3Bir teuren ju ^Bitj jurüd. 'JöaS 9\ioiere mit einem etmaS plumpen

"^atljos »orbemonftriert, meifj 3Bit5 mit geringeren Mitteln, aber faum weniger

©eroanbtfjeit unb sroeifeltoö einem feineren ©efüt>l als ber ^vraidobrite beS

19. 3cil)r()unberts auSjubrüden. Reiben mar es barum 51t tun, bas 'Jöefen

ber erhabenen ^Perfönlid^eit, beS ©enieS ju fennjeid)iten. ?vioiere griff jum

fmnfäüigften, ber Q3änbigung ber 33eftien burd) ben T3(id, QBit* ju bem bar-

ftetlerifd) meit fcfymierigeren, ber geiftigen Übermältigung beS ?D?enfd)en.

3Bir mögen unS oon ben reijenben (finjelb. eiten ber £anbfd)aft, ber fifd)enben

(Gruppe, ber ganzen Stimmung fo »iet biureiften (äffen, als» mir molien, immer

feffelt uns bie ©eftalt £f)rifti am meiften. (Sin gemiffer "5rid liegt ja and)

in bem ft'ompofitionsfcfyema. ©erabe bie ^rofilffetlung i)at im 3ufammen--

b.ang mit ber ©efamtforruption etmas Raffiniertes. (i't)riftuS ift baburd)

- ebenfo mie ber Leiter auf ber €>benmalb(anbfd)aft Steinhaufens — faft

in bie Aorijcmtallinie ber Q3orberfIäd)e einbejogen, mäf)renb fid) bie imaginäre

?vid)fung feinet ^lideS biagonal nad) ber ^iefe tenft. "2llfo eine ©egen-

bemegung. Sd)minb unb nod) mef)r "Jrübner fyaben burd) bie fd)räge Stellung

beS 'Jenfter* ebenfalls biagonale ?vid)tung beS Q3lideS oeranlafjt. 3ebod)

fiel f)ier bie ©egenbemegung fort. ®ie Äünfflergeneration ber erften Äälfte

bes 15. 3af)r()unberts befd)äftigte ftd) gern mit ben i£>r nod) fcfymierigen ^ro^

blemen ber Ricfytungslinien. Gerannt ift, mie logier »an ber QäJenben in

feinem „heiligen £ufas, bie 3>cabonna malenb" (3ftünd)en, ^inatotfjef) bie

^iefenmirfung bamit fteigert, baf? er im 9?cittelgrunb -- bie Jöaupt&anblunfl

fpielt »ornc — jmei 3ftenfd)en über eine 'Brfiftung ins i'anb l)inausfd)auen läfjt

unb bamit aud) unferen Q3lid miberftanbsloS in bie AintcrgrunbSferne jie&t

\!lber siemlid) einfad) erfd)eint biefeS fel>r ceijöotte 3)cotio bod) gegenüber

bem unglcid) tiefer burd)bad)ten $?ompofuionSfd)cma beS Töitj. 33ei biefem

geb.t eben bas 5ed>nifd)e aufs innigfte mit bem Seelifdjen jufammen. ®arin

liegt ber ftarfe (Jrinbrud feiner itunft.

^Bir ^aben ^ßi^ äftl)etifd) betrad)tet. \!lber es jeigte ftd) mol)l, baft fid)

bamit ottein nid)t auskommen lä^t. TBir fte()en nod) einem eigenften per«

fönlid)cn Clement gegenüber: feiner burd)auS fcl)öpferifd)en religiöfen 2luf*

faffung. T5ei ^[ßi^ fctjtt bie fatl)otifd)e Stimmung. ®te ??iabonna fpielt

feine 9?oUe. ^lud) ber nn)tt)ologifd)e l)eibnifd) -germanifd)e (i
:

infd)lag, ber

V 1^. bei t'od)uer ftarf entmidelt ift, finbet fid) bei il)iu nid)t. &)tv glaubt

29*
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man ein erfteä 933el)en jeneS reformaforifd)en ©eifteö ju fpüren, baä im

16. 3af)rf)unbert jum Sturme anfd)moll. ?veformatorifd)e ©ebanten lagen

freilief) aud) reicfjtid; in ber £uft. 2ßar eS bod) bie erregte Seit beö 'Safeler

ÄonsilS, in ber ber (Senfer Elitär, ber 1444 »oUenbet mürbe, entftanb ! ©aö
Äonjil mar {ebenfalls ber Einlaß gemefen, meätjatb <3Bu) i>a$ ftiUe ?\otrmeil

oerlaffen unb fid) in 93afel anfäffig gemacht fyatte. 3Begen beö i^onjilö

tarnen Äünftlcr auä aller 3Belt nad) ber fd)meijerifd)en Qtabt <$.$ mimmelte

oon beutfd)en, franjöfifcfyen, italientfd)en unb fpanifd)en ??ialern, bie alle bei

ben großen iberren, bie fid) l)ier uerfammelten unb pruntenbe <

3Dirrfct>aft

führten, um Aufträge bemarben unb fold)e reid)lid) fanben. 3Benn mir bei

Söitj etliche italienifd)e Cinflüffc bemertten, fo laffen fte ficf> leid)t auf ben

93erfet>r mit ben italienifd)cn Äünftlern surüdfütjren. ©tefe fd)leppten ibre

Silber mit ftd), unb man tonnte in bem 33afel ber 5?onsil$äeit »ielteidyt nid)t

weniger internationale Äunft ftubieren alä tyeutptage in ben großen berliner

unb 9?iünd)ener ^luäfteUungen. £ebf)aft, mie baS tünftlerifd)e Geben, mar

überhaupt ber ganjc 93ertet)r in ber oon <5remben überfcfymemmten Stabt, bie

burd) bau Äonjil für 3at>re hinaus ber Sreffpuntt ber Sd)bitgeifter mürbe.

QOßenn mir beö Äonrab 1£>ty Q3ilber betrachten, fo fmben mir ntd)t bie

(Smpfinbting, als ob fie etneS ungelebrten 9D?anne$ "SBerf mären, ^luä ilmett

fprid)t Kultur. 9cid)t bloß bie ber ßpod)e im allgemeinen, fonbern eigene

perfönlicfye Kultur, ^luf feinem Äauptmert, eben bem ©enfer ^Itar, figniert

er : conradus sapientis ' ). Sollte l;inter ber Catinifierung beö 9}amenS nid)t

ein ©oppelftmt fteden? betrieb ber Äünftler »ietleid)t gelehrte Stubten?

Stanb er in näherem 93er!el;r mit bebeutenben ibumaniften ? QBie mertooll

märe eS, menn mir barüber einige Überlieferungen bätten!

Söitj ift nid)t fef)r üoltStümtid). 3D?an tarnt fid) ctjer beuten, ba% er für

einen beftimmten S?rei£, ber il;n ju fd)ä§en mußte, arbeitete, <S)enn in ber

Qat, feine 'Slrt beä Vortrags ift ntd)t ol)tte gemiffe 93orauäfet5ungen. Sin

großeö °)>ublitum mirb nid)t{< mit ibm ansufangen miffen, unb fo mar e$

v>ielleid)t fd>on ju feinen Cebäcitcn. QBar bod) gerabe für bat Moment, auf

ba$ fid) ber „
<5ifd)jug ^ctri" jufpi^t, bie 3eit nod) nid)t reif, unb gemiß

nur einjelne tonnten bau großartige pl)ilofopbifd)e Q3etenntni3, ba$ ber ???a--

gifter sapientis barin auäfprad), »erfteben.

9Ber ift bettn im großen 3ufammenl)ange ber germanifd>en Äunft aller

3eiten ber Gbriftu^ beö Äonrab 9LÖU3? 3Bo finben mir i£)tt — bann freilid) in

unenblid) gemaltigerer ^ergeiftigung — mieber? ^Qu muffen in bau 17. 3af)r--

Ininbert l;inein -- ju 9\embranbt! 'Sei ^u) üerl)ältni^ntäßig erft fd)eue

ilmriffe, bei bem großen Äollänber ein auf3 l;öd)fte entmtdelter "5:t)pu^ ; aber

im (Örttnbe il;reis 'JBefenö biefelbc ©eftalt. 93eibe ^eiftcr lenfte biefelbc

^lbfid)t, einen etl)ifd)en ^ppuö ju fd)affen. 'Jreilid) bleibt nod) eine Sfluft

a>mfd)en bem tljriftuö be« QBi§ unb bem Ovembranbtä. ©ie munberbare

') ®er 9Jamc lüity taucht nod) einmal in öer SReformofionöjeit auf. Qovt ift ei

ber mit bem "Safclev Sumaniftenfreife eng befreunbete SoJjann ^it), genannt

Sapibue, ber in bev t>iele!;rtenfd)ule oon £d)lettftabt ali einer ber gcfeievtften Cebrer

feiner 3eit gilt
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Ivrforperung bor Humanität, bic in bcr lichten ^luäffrabjung ber big auf

ben ©runb Maren, gütigen Seele ftd) faff »erjcfjrenbe ??iatcrie — biefe 9\em-

branbtfd>e *2luffaffung be$ 3ftenf$enfo&ne$ blatte ^u) nod) nid)t. 5lber er

war auf ber Sud)c batiad), auf ber Sud)e nad) ber ©arftclhmg ber über-

natürlichen ©röße, straft, ©fite ber gottmenfd)(id)en Seele unb »erjweifelnb

an ber ?Diöglid)feit beg fe"rreid)enö, ftrebte er, mit einer 9\eflerwirtung oer--

(fönMid) ,^u »erben, einem Äilf^mittel, bau er ftd) auö feinen tcd>mfd>cn Sr--

rungenfd)aften fonftruierte. 3n ber gleichen Ißeife wie er auf nai»e, aber

bod) feineswegä ungefd)idte 'Clrt auf bem Straßburger IMlb ber grün-

gefleibeten ?Diagbalena ein grünlid)e$ unb ber rotgefleibeten itatl)arina ein

rötlicbe* Sd)(aglid)t auf bie IBange fetjt, fo läßt er im s
2lntlif5 be$ burd)

bag ^Baffer eilenben betrug ein Vertrauen aufleuchten alä
f
Iöiberfd)ein ber

»on 3efuS auäffrabjenben Äraft ber ^erfönlidjfeit.

5?raft, SDille! ©arin liegt für QSMtj bie l'öfung be$ 3efu$probletn3.

\!llle3 Übernatürlid)e, unbegreifliche, ©üttlicbc fließt für ibn in einen 5lenv

punft sufammen — ^Bille, bewegenbe, wollenbe Äraft. (£r mad)t eine Unter-

fcb,eibung ,^tt>ifd)en ben ^icnfcben unb bem 3ftenfd)en. ©ic ?3?enfri)en

Kafftftjicrt er unter bie übrigen £rfd)einungen, fie finb ibjn nid)t intereffanter

alg bie t'anbfd)aft, al£ bie 'Qlrcbiteftur. ^Iber ber^OZenfd), fein Gfnuftug, t>a$

ift für it)tt bau »oltgeiftige Äerrfd)erwefett, ber 3bealmenfd), t>a§ ©enie.

2Bi§ ift ber erffe beutfebe 7?ieifter, ber biefe Gfjriftuöauffaffung fünfte

lerifd) feftfefjt. trüber }tan\> (U;riffu$ außerbalb ber ?CRenfd)beit, war ber

©ott, ber nur als ©aft in bie
c

2BeIt tarn. 3et?t erfährt bie d)riftlid)e 3bee

in ber runftlerifd)en ^arffellung eine Ißettbung.

©tefe "20enbung mar literarifd) »orbereitet. IBir finben bie erfte Spur
in bem aug bem 13. 3abrbunbert ftammenben fogenannten alten ^afftonal.

©a ift Gbrifruä burd)auö atä ein menfd)lid)er, mit menfd)lid)en ^el^lern aug-

geftattefer (ib^rafter gejeid)ttet. Sine Aelbennatur mit großen Ceibenfd)aften,

bie ftd) 5unäd)ft al« Sd)Wäd)en äußern unb erft a Um ab lieb bie Umwertung
in ^ugenben erfabren. 3efu3 wirb als ein ebleg, aber beftigeä unb jorn-

mutige« fönt) gefebilbert, baS cl;er einen fünftigen ??apoleon, aU einen Q?er-

fünber ber Äumanität erwarten läßt. ffine Heine Sjene ift cbarafteriftifd)

;

ber Änabe 3efu3 gebt mit etlichen Spielgenojfen ftfdjen. (i
:

r jetgf ftd) tute

immer ate ber Rubrer, ber bie anberen ttnterweift. So lebrt er jte auf eine

befonbere "?lrt ^vifd)e ,^u fangen. (i
:
r gräbt in bem feid)ten "Scidjc ©ruben,

in bie bie 7vifd>e bineingefd)Wemmt werben unb ftd) nid)t mebr berautffinben.

®as Spiel ßnbet ^Inflang, unb bie Sd)ar beluftigt ftd) bamit. ©a fontmt

ein Äned)t beö lJ3ege«, ber bie Stinber ermabnt, aufzuboren, ba eö Sabbat

fei. 3efuö gibt if>m bie tro^ige -2lntniort, er mitfe fetter, roaö er )U tun

l;abe; morauf ibm ber ^ann jornig feine (Sruben mit bem 3uße vertritt.

1*a brauft ber Slnabe auf: „^aj bu . . . min fpil jmbrod)en (;aft, baä fal

ein racbe bir betumen!" Unb ber itned)t ftntt tot t>in.

ßtn ,vemlid)er ^Ibftanb oon biefem 3efu^ bii 5U jenem ber "3ergprebigt:

?^ebr T'ämon als ©Ott, ber feine übentatürlidjcn Gräfte in oerbättgniöuoUem

Sgoi?mu« anmenbet.
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©ie ©efcbicbte gef>t weiter, ©ie ©efpielen fliegen entfetjt. SefuS geb;t

rubig nad) Äaufe, erjagt ben gltent ntcbte:. ^Iber balb fommt bie 33ermanbt-

fd)aft beö 5oten unb forbert SSufje. Maria nimmt ben Knaben beifette unb
fragt t&n, mie bie Sad)e gemefen fei. (£r bebarrt auch, ba noch, in feinem
3orn: „<2Bie folbe id) im ba^ »ertrage, baj er smbrad) mir min fpil?" (frft

auf inftänbigeg "Sitten ber fanften Butter läfct er ficf> herbei, ben Soten
mieber jum £eben ju erroeden, aber auf eine raube 2lrt, inbem er ihn mit
bem <5u^e ftöfjt.

©leid) barauf folgt bann eine Cegenbc, bie um m'eleS anmutiger ift.

©er Änabe fnetet auö £ef»n llögelein, ba fommt auch, mieber ein Mann
beä "2ßege$, ber if>m ba$ Spiel »erbietet, roeil eS Sabbat ift. ©er Sülann
mad)t eine "^emegung, bie tebmflümpd)en jertreten 51t motten, ©a mirft fte

ba$ 5?inb rafcf) in bie Cuft -- unb fte fliegen als (ebenbige Q3ögelein baoon.

3n folgen flehten 3ügen fef)cn mir bie ©eftalt 3efu ficb langfam tr-anbeln.

©er ©eift erlangt bie &errfd)aft über bie i(;m ju ©ebofe ftebenbett Gräfte.

Slnb mit ber mad)fenben geiftigen Überlegenheit, bie mebr unb mehr eine

fittUcbe mirb, merbett bie £eibenfcbaften übermunben. ®S ift niebt mehr
nötig, ben erften heften ju töten, wenn man ftd) einer feineren 9lrt mächtig

meifj, ihn juin Scbmeigen ju bringen. 3n ber Cegenbe oon ben 93ögeln

feben mir bereite fatfäcblicb, ettvaü Don bem biftorifdjen 3efu$ cor un$, etma

fo, mie ihn ba$ 3obanneöeoangeIium fd)ilbert. ©ie überlegene 2öeife, mit

ber ber 5tnabe fchmeigenb bie 93öglein in bie Cuft mirft, ift biefelbe, bie mir bei

bem reifen °Pbilofophen antreffen, alä er ficb, nieberbücft unb mit bem Ringer
auf bie Ö:rbe fcbjeibt, mäbrenb bie »erlegcnen ^harifäer ftd) leife entfernen

(3ob. 8, 1-11).

3ebe Seit hat eben ibre eigene Sluffaffung unb fud)t ftd) au$ ben ©oan--

gelien ben Gbriftuö l;erauö, ber ifjrem ©eifte entfprid)t. ©a$ t)ot)e unb

fpätere beutfebe Mittelalter, „bie (i>od)e ber großen l'eibenfdjaften", bie 3eif,

ba ba§ ©ermanentum fein barbarifd)eä IBefett abstreifen unb ftd) eblerer

©eiftcöbilbung jujumenben begann, mufjtc ficb fetbftoerftänblid) einen (ibriftuö

fd)affen, ber biefem Streben entfpracb. ©ie finblid)en Sbeale fd)ulblofen

AelbentumS genügten nid)t mein-. Siegfrieb unb Öbwffeug, bie Aelben, bereu

©efd)id oon aufjen fommt, mufjten einer neuen ^fjalanj »on ©eifteö-

ffreitern meinen. <2ßie baä 3beal betf ^lltertumö ber umringte, fo ift ba$

3beal bc$ Mittelalters* ber ringenbe, ber fiel) felbff überminbenbe Menfd).
©iefer Cbaraffcr tritt unä in bem Cbriftuä beä alten ^afftonale! entgegen.

(So ift ba$ Mittelalter felbff, bau fid) in il)m »erfordert, ©er ringenbe ©eift,

ber ungeheure Gräfte in fid) entbedt, fte sunächft in braufenber 3Bilbf)eit ent-

fcffelt unb enblid) fte meife anmenben lernt.

itourab lÖHy l)at biefcö mittelalterliche Menfd)enibeal in bie Äunft ein-

geführt. Seinem, in mand)em etmaö bramafifd)en ©efül)l entfprad) e^, ben

in ber ©id)tung (eid)f betonten bämonifd)en 3ug in« ^lu§erorbentfid)e ju

fteigern. ^ir erfennen l;ier fd)on bie erregtere ©cfd)inadeificl)fung bei

15. 3abr()tinbertö. (i
:

ine abergläubifd)c T>bantafic begann bie Selben unb
Äciligcn, bie ©cnictf überhaupt, mit bem -Diimbuj! ber Magie ju umflciben.
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Q3?o baö i>ol)i Mittelalter naio an IBunber glaubte, erblitfte bai au$gef)enbe

3auberei, unb an Stelle bei natürlichen Kraftgeiftestumö fd)ob ficb mein- unb

mcbr ein übcrnatürlicbcä. Dem fpäten Mittelalter ftanb baä ritterliche unb

floftcvticbe 2Befen nod) in »ollem Umfang »or klugen, unb fo cnfmidelte ftcf>

neben ber Vorftellung oon einem Ovittertum bei (Seiftet eine fold)e oon einer

Orbenfcbaft ber Magie. SluS ben 3eiten ber SEJi^friCer fdnoebte nod) bai

3beal ber TBclteinigfeit, be£ möftifd)cn 33unbeä jmifdjen Menfd), ??atur unb

(Sott in ocrfd)Wimmenben ilmriffen vor. '^In bie Stelle ber Selben unb

heiligen trat ber Doctor magus — ani beffen 3errgefta(t uni ©oetb,e

fcbliefjlid) mieber bag mittelalterlich ilrbilb, ben ringenben Menfd)en, befreite.

3>ie Kunft, bie auf bie ^Perfon Gibrifti angemiefen blieb, tonnte ibr 3beal

nid)t nad) ber Seite bei ^yauft bin entmideln. ©leid)mobl jeigt aud) 'S) ü r e r

in feinen "pafftonen ben ringenben Menfd)en. "^Bitj faßte ben anberen

£eil be6 3Befen$ 3efu auf, bie gebietenbe Kraft, bie bann 9vembranbt in

berrlicbjter Q3otlenbung ju bem Slrbilb bei bdfenben 'IBillenö unb fomit ju

ber Menfd) geworbenen Kraft ber Ciebe gestaltete.

'JBir fefjen, Konrab <2Bu3 ift eine ^erfönlidjleit, an ber man nid)t gleich-

gültig worüber fommt. 3u gro§ ftnb bie 3ufammeuf)änge swifdjen ibm unb

bem QGßirten fernliegenber 3citen. Unb menn aud) fein können nid)t immer

mit feinem 2ßoHen Schritt ju balten vermochte — ei ift eben biefeä un=

bänbige Collen, bai uni fejfelt. Sein Cfljriffuö — ber (Ebriftuä bebeutet

für bie alte Kunft ben fibbepunft ber tunftlerifcfyen Kraft — ift jum minbeffen

bü ju Sd)ongauer bin ber bebeufenbfte beutfd)e dbriffuS. Slnb wenn biefer

3:i)pu3 nid)t unmittelbar ?uirf)bilbung unb TBeiterentmirflung fanb — eine

Anregung »ieUeid)t empfing feinerjeit Aolbein — fo läßt ftd) bai begreifen.

(Jr mar oon ju ftrenger Eigenart. Solche ©eftalten mad>en nid)t Sd)ute.

Sie merben einmal gefunben, unb bie meiften geben fd>eu um fie fyerum;

olme bai T3ebürfni3 ,^u Ijaben, an u)nen weiterzuarbeiten. Slnb bann waren

»ieüeid)t gerabe für 'XMtj aud) 3eit unb Sd)idfal nid)t geeignet, il;n an bie

Spü)e einer Sd)ulc ju ftetlen. "Bafel mar Kunftjentrum, ^reffpunft bei

internationalen Cebenö. (£in auögejeicrmeter ??carft. ^Iber ber beffänbige

'Jort^ unb 3ujug ber 5tünftler ließ feine lofale 'Srabition aufkommen. 'Bafel

felbft mürbe burd) bai Konzil unb feine folgen -- 'peft, Neuerung — mirt-

fd)aftlid) erfd)öpft. 'Den 3iut$cn oon ben 'Jremben blatten lebiglid) mieberum

Arembc. Selber biefc famen unb gingen. So einer mar aud) <2Bit$. Bafel

50g il)n an. (fr fd)eint aud) in jeber iöinfid)t guten Boben bort gefunben

ju haben, beim er mar 1443 imftanbe, jid) ein Siaui 5U laufen, unb bie

Säufer maren bamalS in ber Stabt teuer. Unb bann (;ören mir nod), bafj

er nad) (Senf jog, unb bort verlieren mir feine Spur. Unb fein Staate, eine

turje 3cit mol)l rübmlid) belannt, mirb rafd) oergeffen. (i
:
in Küuftlerleben,

bai mie ein Stern aufblüht unb rafd) »crjtnft. 3al)rl)imberte muffen oer--

geben, bxi ei in bem Qunfel ber Vergangenheit mieber ju glimmen begann

unb einer bantbaren 9^ad)melt bie einfame Kunff bei Magister conradus

sapientis $u leud)ten anfing.
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91. S. ßjefetoto.
1

)

„<Jluct> bie Siere bbren auf &O0 QEBort ©otfeS"

(?lu$ bem „Geben be« greifen Seraflm'M

I.

tl/lein Q3ater war ein in feiner 3eit fc£>r angefeijener Unterfudmng»'--

vid)ter. Sä mürben ijjm öiete nnd)tige ©efd)äfte aufgetrogen, bie if)n oft »on

ju Äaufe fernhielten; bann blieben wir aUein bafjeim, bie Butter, id) unb

bie ©ienftboteu. ©ie Butter war bamatö nod) fefyr jung , unb id) felber

ein Heiner QBübcfyen.

($.$ war im hinter unb grimmiger 3'roft. <S)ie Äälte mar fo grofj, öa§

bie Sd)afe nad)tö in ü;ren Stalten erfroren unb Sperlinge unb Elftem er=

') Qlue bem 9\ufftfcben »on Sopbie ». 'Slbelung, bie 3ur Sbarafteriffif beä in

^eutfcblanb fautn befannt geworbenen <3Md)ter£ 501901100« mitteilt: ?iüolai Sfcm»
jönowitfd) Cjefrtöw, im 3abre 1834 im ©ouoernement Ortöw geboren, gebort ju

ben beliebteften, wenn aud) nid)t ju ben berübmteften ruffifdjen ®id)tern, obfdjon er

feiner Begabung nad) wobt ben heften feiner 3oit, einem 5urgenew, ©ontfdjaröro,

Ooftojewst» an bie Seite geffellt werben fann. 3n ber Sugenb lernte er »iel 9iot unb

Sirmut rennen, mad)te nur eine furje ©nmnafialjeit burd) unb trat fd)on mit ad)tjel)n

3abren ju Äiew in ben Sfaatäbienft, fanb aber baneben 3oit, bie <}>rofcfforen ber

borttgen Slni»erfität ju boren. <S)od) bat er feine 'Silbung b<iuptfäd)lid) au$ ber un-

mittelbaren feinen T3eobad)tung »on ?iatur unb ?)ienfd)cn gcfdiöpft. Seit feiner frübeften

Minbbeit mit bem l'anbleben innig »ertraut, »ertebrte er gerne mit bem "Solle, mit

binnen unb ©eringen. Seine crgreifcnbften ©eftaltcn »erbanft er ben Srjablungcn ber

leibeigenen, ben 93aue.ro, ber ©ienerfd&aft, »or allem ber treuen tftjänja -- ber

9?jänja, biefer tupifd) geworbenen Sigur, ber ruffifd)cn Äinberwärterin, ber fo oiel

berühmte ©fd)ter, »on ^ufdjtin an, it>re beften Singebungen »erbauten. Seine Jopen

finb alle bem wirtlid)cn Ceben entnommen, wie 5. 03. ber meifterbaft gejeidjncfe Ontcl

in obiger Srjäblung fein eigener Cbcim mar. — 'Sefonberä gerül)int wirb bie originelle

Sprad^e l'jefjföwö. 3£a!;rfd>einlid) burd) feinen bäufigen 33ertebr mit bem 93oUe eignete

er fieb einen TBortfdjat) an, ber bie ©renjen beg beften ruffifd)en QBörferbudjeei weit

überfd) reitet. TSon tiefer ftrßmmigfeit, obne ^»ftifer ju fein, befduiftigten ibn mit

Vorliebe rcligiöfe unb ett)ifd>e fragen. <St ftanb l;od) über allen Serfcbiebenbeifen

unb Sänbevn ber Wonfefftonen unb Soften, trotjbem er fo alle aebtete unb genau ,^u

ergrünben fudjte. 5üt bie QBabrbeit unb t>ai allgemeine Qttobl mar er ftctö bereit, fid)

unb feinen Vorteil ju opfern, unb fein böd)fteei 3beal blieb jeitlebena, bafj bie QKelt

nur burd) gute xOienfcbcn ;u erlöfcn fei.
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ftarrt auf bie t>arte Örrbe nieberfiefen. vOtcin T3afer befanb ftcf) in bicnft-

licbcn ^Ingelegenbciten in einer siemlid) entfernten Qtabt unb wollte fogar

über Weihnachten fortbleiben, ©arum entfd)lo§ fid) meine <
33hxttex, ju ihm

5U reifen, bamit er tiefen fröhlichen, fd)önen 3'efttag nid)t einfallt jubringe.

3ttid) wollte fte wegen ber furchtbaren &älte nid)t mit fid) nehmen, fonbern

lieft mich bei ifjrer Scbwefter, meiner "^anfe, bie an einen Orlowfcbcn ©ut$-

befitjer »erheiratet War, ber in feinem befonberg guten 9\ufe ftanb. (i
:
r war

reich, alt unb hartherzig. 3n feinem ©barattcr waren Starrftnn unb ©rau-

famfeit bie ber»orragenbften 3üge, maö er felbcr aber nid)t im geringften be-

bauerte, fonbern womit er gewiffermafjen nod) prallte, ba er biefe (Sigen-

fd)aften al$ ^ennjeieben männlicher Äraft unb eineg unbeugfamen QBillenö

betrachtete.

®iefelbe tWännlicbfeit unb SOBtUenäffärfe fud)te er auch in feinen Söhnen

grofousieben, beren einer mein ^Uterögenoffe war.

QlUe fürchteten ben Onfel unb id) am allermeiften , benn er wollte aud)

mid) 5ur „3ftännlid)feit" ergeben unb hatte mid) einft, at3 id) erft brei 3abre

jäblte, wäbrenb eineg furd)tbaren ©ewitterö auf ben <33alfon binauägefperrt.

3d) fürd)tete mid) unfagbar »or ©ewittem, unb mit biefem Mittel follte mir

bie finbifd)e ^Ingft aufgetrieben werben.

(L
:
3 war wohl natürlich,, baf? ich nur ungern im Äaufe be§ Onfelä ju

©aft war, aber meine (

23ünfcf)e tonnten in biefem befonberen ^vallc unmöglich

berüdftebtigt werben.

*2luf bem ©ute bei OnfctS befanb fid) ein riefigeg fteinerneä Äerrenbauö,

bai einer Q3urg ähnlich fab- ©3 war jweiffödig, gefcbmadloö gebaut, mit

einer runben kuppet unb hatte einen §urm, »on bem man fid) bie unbeim-

lid)ften ©efct)id)ten erzählte, ©ort hatte einft ber geiftegfranfe 93ater bei

je^igen ©utöberrn gelebt, unb fpäter war in feinen 3immern eine ^Ipotbefe

eingerichtet worben. ^lud) bai gab bem 5urm einen unl)eimlid)en ?vuf

warum, weif* id) nid)t recf>t ; am fd)redlid)ften aber war bie 'Üolöbarfe , bie

oben in einer leeren ^enfternifd)e angebrad)t war. ^Jßenn ber SSMnb über

bie Saiten biefeg launifd)en 3nftrumente3 lief, gaben fie feltfame, plötjlid)e

\laute »on fid), bie »om leifen Säufein bii jum unruhigen 'Setzen unb

dröhnen anfd)woüen, ali ob burd) fie ein ganzer ©bor »erjweifelter unb ge-

quälter ©eifter binburd)fabre. xWemanb im Saufe tonnte bie Aarfe red)t

leiben; ei war, als rebe fie in gebcimni3»oller, bebeutungöfd)Werer Sprache

jum geftrengen Äauäberrn , unb aii wage ihr biefer nicht ^u wiberfpred)en,

werbe aber baburd) nur immer graufamer unb hartherziger, 'vMucb hatte bie

Scblof3bienerfd)aft ganj beutlid) beobad)tet, bafj, wenn bie Aarfe nad)tö im

Sturm fo laut tönte, baf? man ei über ben ^arf mit feinen QBeibem bii

im <Sorfc hörte, ber ©utäberr in fold)er 9?ad)t fein 'Cluge febtofj, am ??corgen

barauf nod) »iel finfferer unb büftercr aufftanb ali fonft, unb im l'aufe bei

£age3 ftcher irgenbeinen harten 'Befehl gab, ber bie Aerjen feiner »ielen

leibeigenen in ^ngft unb Scbretfen erzittern mad)te.

3u ben ©ewobnbeiten meinet Ontetä gehörte ei, nieinanbem unb nichts

ju »ergeben. 3)ag war ein ©runbfatj, »on bem er niemalö abwich, unb ber

fid) nid)t nur auf 9ftenfcben, fonbern fogar auf grofjc unb fleine Siere.er--
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ftretfte. Unbeugfame Strenge erfd)ien ibm l)öber als jebeS SDfittetb, baö er

für Scbmäd>e anfaf). <S>eöbalb berrfd)fe fomobl auf bem ©ute rote aud) in

all ben meitäerftreutcn Dörfern, bie baju geborten, ju alten 3eiten ein ängft-

lid>cr ®tutf, ben bie friere mit ben 9D?enfd)ett teilten.

^er önfel mar ein leibenfcf)aftlid>er Ciebbaber ber Äetjjagb, unb er ritt

bättfig mit feinen 9\üben auS, um SOßölfe, Äafen unb 3Hid)fe ju jagen,

^lufjerbem befafj er eine Qlnjabl gatt^ befonberer Äunbe, bie auf ben War
gingen. ®tefe nannte man „Blutegel". Sie biffen ftd) berart in baß Raub-
tier ein, bafj fie nid)t mebr oon ibm loSjureifjen maren. <£g fam oor, i>a$

ber Wät, in ben ftd) ein Blutegel mit feinen 3älmen oerbiffen hatte, biefen

mit einem Schlage feiner mächtigen ^ranre totfd)lug ober ibn jerrifj-; bod)

niemals mar eä oorgefommen, bafj ein Wlutegel lebenbig oon feiner Weute
loögclaffen tyättc. Seit man in unferer 3eit nur nod) mit 3agbfpeer unb
Flinte auf bie Wäreniagb gebt, fd>eint bie 9?affe ber Wltttegelbunbe in 9\ufj-

lanb gan^ oerfd>munben ju fein. ^Doct) in jener 3eit, oon ber id) rebe, gab

e§ ibrer in jeber größeren 3agbmettte. Wären gab eg batnalö in unferer

©egenb aud) nod) febr oiele, unb ibre 3agb bilbefe ein grofM Äaupt-
oergnügen. QBetm eö gelang, eineS ganzen Warenlagern habhaft 5U merben,

fo nabm man bie Sungen unb brachte fte mit nad> Aaufe. ©emöbnlid)
mürben fie in einem grofsen fteinernen Sdmppen auf be§ Onfelö ©ute ge-

t;alten, ber nur ganj Heine 'Jenfteröjfttungen unter bem Qafye hatte. ®iefe

Jenfter (mtten rein ©taö unb maren bid)f oergittert. ^ie jungen Wären
pflegten einer auf ben anbern binaufsuffettem , unb ber oberfte oon ibncn

flammerte fid) mit feinen ftarfen Prallen am eifcrnen 'Jenffergirter feff. 9ittr

auf biefe <2Beife gelang e£ ben armen ©efd)öpfen, attä ibrem Werter auf bie

freie ©otteämelt l)inau$jufd)atten.

"IBenn man vmi ^inber oor $ifd) fpajieren füllte, gingen mir am aller-

liebften ju biefem Sdnippett, um jusufeben, mie bie t(einen Wären ibre

brolligen Sd)näu5d>en ju ben ©itterfenftem bcvautftedten. Unfer beuffd)er

JSofmeifter 5?olberg oerftanb eö gefd)idt, ibnen auf feinem Stodenbe Stüdd)en

Wrot binauftureidjen , bie mir unä ju biefem 3n>ede oon unferem "Jrübfrüd

auffparten.

0ie Pflege unb Fütterung ber Wären mar einem jungen 3äger mit

tarnen ^erapont anoertrauf; aber ba biefer 9"Jame fd)toer au^ufprcd)en

mar, biefj er in ber ganjen ©egenb nur „Arapön" ober nod) öfter ,,.*örapöfd)fa".

3d) fel;e ibn nod) oor mir: oon mittlerer ©röfje, ein gcmanbter, ftarfer unb

tübner Wurfcfye oon etma fütifunb^manftig 3abren. Arapön galt für fd>ön;

er batte eine roeifj unb rote ©eftd)tgfarbe mie ein ^cäbdjen, fcbtoarje totfcn

unb cbenfold)e, ein menig ()eroorftel)enbe klugen. 'S'abei mar er atifjcr--

gemö()ttlid) fitrd)t(o$. Seine Sdnoefter '2lnnufd)fa, bie ali Slnfertoärterin im

itinbcr^immer biente, erjäblte un$ bie munberbarffen @efd)id)ten oon ber

5tü()nl)eit ibreä feden Wruberö. Sommer unb QCßinter fd)lief er bei ben

Wären in ibrem Sd)itppen unb mar fo befreunbet mit il;nen, bafj fte ftd)

alle um ibn l)erum lagerten unb ibre Äöpfe auf ibn legten mie auf ein Riffen.

Wor bem Äattfe be^ Otttel^ mar binter bem großen Wlumengarten, ber

oon einem farbigen 3aun umgeben mar, ein roeiteä ^or, unb hinter biefem,
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inmitten eine« ©raSptafieS, ftanb ein in bie C^rbe gepffautter, l)ober, gtatt-

aefeobettet «mtmftamm, bet ,Ma\f' r wie man ibn nannte. 2luf bem ©ipfet

biefe* 3Jtafteä war eine flehte TMattform angebrad)t.

oiu* ber 3abl ber gefangenen 93ären würbe ftetS ein befonberS gelcfeettet

auSsefucfet, beffen Gbataftet unb geiftige TJäbigfeitcn baS meifte Vertrauen

»erbienten. gt mürbe »ort feinen ©cfdimiftern getrennt unb lebte in 'Jtretyett,

b. b. er burfte ungebinbert im fiof unb 'Pari untergeben, aber fein eigent-

licber 'Beruf mar ber Soften einer 6cbi(bmad)e beim SWafi. Äier »erbrachte

er bie meifte 3eit, entmeber auf bem 6rrob am $uf$e beS SftafreS liegenb,

ober broben auf bem ^aftbaum, Wobtn er ftd> »or ber 3ubringlid)tett ber

jounbe rote ber ??tenfd)en flüchtete.

3u einem folgen Ceben eigneten ftcb lange nidjt alle 'Bären, fonbern nur

folcfee bie gonj befonberS «lug unb gutgeartet waren, unb aud) biefe nie auf

bie ©auer fonbern nur folange ibre 9toubrtematut triefet sunt Q3orfcbem trat,

unb fte Weber fiübner uod) ©änfe, roeber Kälber nod) SKetrftfeen anfielen.

©et "Bar, welcfeer bie eid)erl)eit ber €tn»obnerfcbaft gefäferbete, würbe

fofort jutn £obe »erurteilt, unb »on biefem 9?id)terfprucb tonnte ibn feine

=Dtocbt webet auf (frben nod) im Äimmel mebt befreien.

Ötapön fiel bie Aufgabe ju, bett paffenben "Sät berau^uftnben. fer

allein tonnte baS tun, ta er eS war, bem bie Pflege ber Barett oblag, unb

ber afe großer Kenner ibrer 2ltt Mannt war. Otbenfo war aud) firaöon

»erantwortlicb bafür, wenn feine <2Babl unglüdlid) ausfiel. Sr b«tte aber

gteid) baS aUererfte 3Kal ein ganj wunberbar flugeS unb begabtes Stet
:

für

bie i()tn jugebaebte 9RoHe aufriefen, baS ben ungewohnten, au« bem 6pamfd)en

genommenen Hainen „toganaret" crbielt, wäbrenb man fonft in O^uftlanb bte

"Bären gewöbnlicb nur „???ifd)fa" nennt, Sünf 3al)re lang lebte er nun

febon in ber ftreibeit unb l)atte nod) triebt eine emsige „©ummbett an»

gefteUt — womit man eS S" bejeid)nen pflegte, wenn bie 9*aubtternatur ltd)

aUut beutlid) äußerte. T>er Bär, ber eine „©ummbett" begangen batte, tarn

in bie bafür beftimmte ©rube, bie auf bem breiten Selb bet ber Senne aus-

gegraben war. Wad> einiger 3eit liefe man ibn wieber beraub -- er flctterte

bann »on felbft auf beut 5u il)tn btttuntetgelaffenen fairen an bte Obet-

ftäcbe
- unb bier würben junge Blutegel auf ibn flebettt. <3öar beerbet

jebod) ©efabt, baß bie ftunbe ibre Sad)C nicr>t rid)tig mad)ten unb ber «Bär

Urnen enttarn, unt in bett Töalb s» flücf)tcn , fo [prangen fofort einige ber

beften 3äger »or, bte im gebedten Ätnierfeatt geftanben batfen, unb btefe machten

ber £ad)e balb ein Enbe.
_ ,

(£S war nod) gar nie gefd)e()en, bafc ein Bär bet einer foleben 3agb

enttommen wäre, unb eS war fd)rctflid), aud) nur an eine folAe xTCegucbtett

^ beuten; an allen baran beteiligten wäre bann ibre 6d)utb fd)wer gefubnt

worben bis s"r "SobcSfrrafe.

II.

©ein T3erftanbe unb bem ju»ertäfftgen (ibaratter 6ganarelS war eS s"

»erbauten, bafe eS fd)on ganse fünf 3abrc lang fein fold)eS vrcbaufmcl einer

Bärenbmtitbrun« gegeben batte, <2Bäbrenb biefer 3eit war eganarel beran-

gewad)fen unb ein T5är »on beroorragenber Stärk, 6d)önbeit unb ©efd)tdltd)-
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fett geworben. <5r jeicfmete ficf) burd) eine runbe, furje Sdmauje aug unb

mar fd)lanf gemachten, ^ie Äinterbeine unb ber £eib maren mit furjem,

glänjenbem "Jetl befleibet, aber bag ber aufjerorbetttlid) breiten Schultern unb

beg ©enitfg mar lang unb jottig. Qln Verftanb fyätte eg Sganarel mit einem

^ubel aufnehmen fönnett, unb er tyatti einige für einen Vetren fcf>ttri'erige

Äunftftüde gelernt. £ctd)t unb of)tte Qlttftrenguttg ging er aufredjt auf ben

iointerbeinen, mobei er ebenfo bebenbe rütfmärtg mie »ormärtg fd>ritt. (fr

fd)lug bie Trommel unb marfd)ierte mit einem großen Stocf, ber als ©emet)r

angemalt mar; ja, er fd)leppte fogar gerne unb mit augenfd)eittlid)em Ver-

gnügen mit ben dauern jufammen tf>re allerfd)tt>erften 5?omfäde jttr 3ftüf)le

unb fetjte ftd) mit eigenartigem ©efd)td babei einen ber l)of)en Vauernf)üte

mit ^fauenfebern auf ben 5?opf ober einen alten Äut oon Ärapön, ben

biefer mit einem Vüfd)el Strob gleid) einer Aelmjier üerfeben batte.

Qlber aud) it>n ereilte bag Sd)idfal•— bie 'Siernatur ftegte aud) über

Sganarel. 5?urj oor meiner Qlnfunft auf beg önfetg ®ute f)atte ber bis

baf)in fo gutgeartete Vär fic£> mehrere Sünben auf einmal ftufdjulben

fommen laffen, eine immer fcfymermiegenber alg bie anbere.

3Bie alle feine Vorgänger fyatte aud) er fiel) anfäng(id) an Heineren

Opfern geübt. 3uerft rift er einer ©ang einen ifrrer ^(ügel aug ; bann legte er

feine fcfymere ^afje auf ben 9vücfen eineg ^of)leng, ba$ feiner 90tutter nach-

lief, unb brad) ibjn hierbei bag 9\üdgrat. (fnbtid) aber fdnen ein blinber

©reig unb beffen 'Jütjrer fein SDiifjfallen erregt 51t baben: Sganarel rollte

beibe fo lange im Sd)ttee, big er itynen kirnte unb Veine gebrod)en fjatte.

©en Vlinben unb feinen ^vüf)rer brachte man ing Spital, Arapön aber

befam ben VefebJ, Sganarel in bie Värengrubc jtt bringen, aug ber ibm

nur ein 'Sluömeg blieb: ber "Slugmeg jur — £inrid)tung.

Veim 3ubettgeben, alg finita mid) unb ben flehten Vetter augjog, er=

jäblte fie ung, bafj, t>a Sganarel jur ©rube geführt mürbe, tr>o ifm ber Sob
ermarfete, etmag ganj ^lerfmürbigeg gefd)el)en fei. £>rapön legte feinem

Ciebling feinen 9?afenring an, mie er bieg fonft ju tun pflegte, unb gebrattd)tc

ibjit gegenüber nid)t bie minbefte ©emalt. (£r fagte blo§:

„&omm mit mir, ^amerab."

<3)er Vär erf)ob fid), um itjnt fofort geborfam 51t folgen, ftülpte ftd) ba-

bei feinen $)ut mit beut Strobnnfd) auf ben 5topf, unb er unb Ärapön gingen

ben ganzen ^Jßeg big jur ©rube Sinn in Qlrm mie jmei gute >vreuitbe.

Unb bag maren fte aud) in ber Qat
Ärapön tat ba$ l'og feineg ^rettnbeg in ber Seele mel), aber Reifen

fonttte er il)tn auf feine QBcife: biefer mar ttad) feinen ???tffetaten unmiber-

bringlid) beut ^obe oerfatlen.

Valb barauf, 51t 9Beibnad)ten, folltc 511111 Vergnügen ber ©äfte, bie an

biefem ^age ftctg 511 Vefttd) aufg ©ut famett, bie ioe$e ftattfinben.

(bitten Vär in bie ©rube f)inab^ulocfett mar md)t fd)mierig. Sie mürbe

mit 0\eiftg ^ugebedt unb über biefeg Scfmee gefd)ütfet. 2luf fold)c QBeife

tonnte ba^ ^Sier bie il)tn geffelltc »erräterifd)e "Jalle nid)t bemerten. ??can

fül)t'te il)n ju ber Stelle unb l)icf; il)it oormärtg gel)en. ^lad> ^mei ober brei

Sd)ritten fd)on brad) er burd) unb fiel in bie tiefe ©rube, aug ber eg für
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ibn feine ??ibglid)feit gab, Wieber bcrauöjufommen. fiier fafj ber "Bär, bi*

e* an ber 3cit mar, bie &e$e ju beginnen, ©ann liefe mau in febräger

?vid)tung in bie ©rufte einen langen halfen (jinab, auf bem er au* ber

«Stube bcroortlctterte. 2lbnte ein föfoue« Sier, bafj ibm ©efabr brobe, unb

Weigerte fid), frerauSjutommen, bann jwang man e$ bierju, inbem man e*

mit langen Stangen auffd)eud)te , an bereu (fnben fd)arfe eiferne Spieen

waren, ober man warf brennenbe Strobjbünbel in bie ©rube bmab unb febofj

mit blinben Flinten-- unb ?ve»olv>erfd)üffen auf bat geängftete "Sier.

-?iad)bem Ärapön auf bie gewobnte TÖ5eife aud) 6ganarel in 2trreft

gebracht batte, teerte er fef)r traurig unb tief bemegt nad) .söaufe. 3u feinem

ilnglüd erjäblte er ber <5d)mefter, wie gutwillig fein sottiger ^reunb ibm

jur ©rube' gefolgt fei, unb wie er, in biefe binabgeftürjt, fid) bort bingefe#

babe, bie Q3orberpranten sufammengetegt, wie Aänbe, unb leife geftolnit babe,

ein etbbnen, bat ftd) faft roie deinen anbörte.

Ärat-ön vertraute \>lnnufd)fa an, ba$ er eitenbS »on ber ©rube um-

gelaufen fei, um bat jammercolle Stöbnen 6ganaretö nid)t ju boren. ©iefeS

etöbnen mar ibm unerträglid). „©ottlob," fügte er btt^u, Mb nid)t nur,

fonbern anberen aufgetragen ift, ibn ju erfd)iefeen, fall* er burd)gebt. <2Öürbe

e$ mir befoblen, fo mürbe id> lieber jebe Wolter ertragen, alt ba* ©eroebr

auf meinen 6ganarel anzulegen."

^at alle* erjagte unt Slnna; mir er^lten e* bem üofmeiiter ttolberg

mieber, unb tfolberg, in bem ^unfebe, ben Onfel 5» unterbalteu, berid)tete

e* ibm. tiefer borte febmeigenb ju, bann tlatfd)te er breimal in bie .üänbe:

bat biefj foüiel al* fein Äammerbiener ilftin °Petrömitfd), ein alte* 9Xännd)eu,

nod) au* ber 3a()l ber gefangenen ^ranjofen »on anno smölf, fotle ju tbm

fommen.

üftin ^etrönntfd), ober beffer „Suftine", erfebien in feinem fauberen lila

3rädd)en mit ben 6i(berfnöt>fen, unb ber Outet erteilte ben Befebl, ba$ am

morgenben Sage, bei ber 3agb auf 6ganarel, alö 6d)üf>en ^legönt -- ein

auögejeid)iieter Säger, ber fein 3iel niemal* cerfeblte - unb ürapofd)fa, ber

ben erften £dmf3 abzugeben babe, genommen roerben foUten. &ugenf$einu<$

wollte fid) ber Onfel ein Vergnügen au* bem Seelenfampf beö armen

^}urfd)ell bereiten. IBenn biefer jebod) ju fd)iefeen unterlaffe ober abiid)tlid)

fel;le, fo merbe u)n bat teuer &u fteben fommen. ^legönt aber, ber nie feble,

»ütbe bann mit bem jroeiten i5d)ufe Sgauarel unmiberruflid) töten.

llftin »erueigte fid) unb ging; mir ft'inber aber begannen JU abnen, ban

mir ünbeü gefriftet batten, unb ba$ nun ein fd)redlid)e* &\vat gefd)el)en

muffe, fo fd)redlid), bafr ©Ott aUein miffen mod)te, mie bat alle« enben merbe.

2ßeber bat au*geseid)nete 10eil)iiad)tselTcn nod) bie ittnber, bie mit ibren

altera }u ©aft getommen waren, uermod)ten unö biemad) mebr 5" jerftreuen.

<£t mar un* in ber 6eele leib um Sganarel, leib aud) um y>rapon, unb

mir mußten tauni, um meld)en »on beiben mir am inciften trauerten.

q>Bir beibc, mein fetter unb id), fanben lange feine 9vube in unferen

Q3ettd)en. Sp&t fd)lunimerten mir ein, fAliefen fd)led)t unb fd)ricen im

2!rauiu auf, meil un* beiben. im £d)lafe bcr l^är erfd)ien. Unb menn bie
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O^jänja 1
) ung bamit ju beruhigen fud)te, t>afj ber 33är ia nun nicinanbem

mel)r etmaä tun fonne, baß er in feiner ©rube fäße, morgen aber erfd)offen

merbe, fo üerfetjte mich, ba§ nur in eine um fo größere Unruhe.

3d) fragte fogar bie 9}jänja: ob icb, nid)t für Sganarel beten bürfe.

<2lber biefe {frage ging über bie religiöfen begriffe ber guten Qllten.
'

(Sie

meinte gät)nenb unb baö Äreuseöjeic^en über bem offenen 9ftunbe macfyenb,

baß fie hierüber nid)t$ ^eftimmteö miffe, ba fte ben ^riefrer über bergleid>en

nie gefragt t)abe; allerbtngg aber fei ein 93är ja aud) ©otteS ©efd)bpf, unb

überbieö fei er mit dtoafy jugleid) in ber \!lrd)e gefct>mommen. ^ir mollte

»orfommen, alö tt>eife bau Sd)mimmen in ber '•Jlrcfye barauf l)in, ba$ bat

grenjenlofe Erbarmen ©otteä ftd) oieüeid)t nid)t nur auf bie 99?enfd)en,

fonbern auch, auf bie übrigen erfd)affenen QBefen erftrede. 3n tinblid)em

©lauben tniete id) in meinem Q3ettd)en, unb, ba§ ©efid)t in mein Äiffen

gebrüdt, flehte id) ©ott an, meine Reifte "Sitte nid)t ju oerfcfnnäljen unb fid)

Sganarelö ju erbarmen.

III.

©a$ c

33etf)nact>töfcft mar angebrod)en. ^lüe Ratten mir unfere {veiertagä-

fleiber an unb tarnen, öon unferen Tonnen unb Äauölebrern begleitet, jum

5ee. 3m Saale ftanben außer ben öielen ©äffen, Qx'rmanbten unb Ge-
rannten aud) bie @eiftlid)feit, ber ^riefter, ber ©iafon unb jtvei Lüfter.

2113 ber Onfel eingetreten mar, ftimmtcn bie Sänger an: „GtHuftutf mirb

geboren", bann gab e$ 'See, balb barauf ein leid)te£ "5rüf)ftüd, unb um 2 Sll)r

ba$ frül)e 'Jefftagtfmal)!, beim fofort nad) bem Sffcn follte jur Gärenjagb

aufgebrochen merben; um biefe 3al)re£§eit buntelt eö frül), unb im ©unfein

ift bie Äetje fd)mierig : ber Q3är rann leid)t autfrommen.

"Meä ging programmäßig oor fid). ©leid) nad) Sifd) 50g man unö

bie .öafcnpeljdjen an unb bie raupen, autf 3iegenmoUe geftridteu Siberfdwbe

mit runben Sohlen. 2ln beibcn portalen beä Äaufeö ftanben fd)on »tele

große lange Schlitten mit <S>reigefpann unb mit bunten Seppid)en belegt,

unb jmei 9\eitfned)te f)ielten beö OnfelS fcf)öneö cnglifd)eö 9\eitpferb mit

9Jamen „(iounteß" am 3ügel.

<S>er Onfel trat in feinem ;yud)äpel
(
y-gcfütterten Sd)lafrod unb in feiner

fpit)en ^ud)gfeU--?3tüfje berauä, unb fobalb er bai ^ferb beftiegen batte,

beffen Sattel ein fctymarjeä Bärenfell beberfte, unb beffen 9fiemenjeug mit

Sürtifen »erjiert mar, fetjtc fid) ber ganje große 3ug in Q3emegung. 9^ad)

etma 15 Minuten maren mir fd)on auf bem Schauplätze ber 3agb an-

gerommen unb ftellten unö alle im ibalbtreife auf. "Me Sd)litten ftanben

feitmärttf am ebnen, fcfmeebebecften, meiten \yelb, bas uon einer Rette be-

rittener 3ägcr umringt mar unb in ber vyerne am ^Cmlbraube aufhörte.

2hn QBalbranbe befanben fid) T3erftede l)inter ben 33üf$en, unb bort

l)ieltcn fid) jet3t \yleg6nt unb Arap6fd)fa »erborgen. ®iefe 93erftetfe maren

beinahe »öllig unfid)tbar.
s2lud) bie Gärengrube oerbarg fiel) unferen klugen, unb unmillfürlicl) begannen

mir bie nialerifcben 93ormtet unb bereu uerfd)iebcnartigc ^Baffen JU betrad)ten.

') «JBärterin.
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©et Onfel auf feinem uferte befanb ftd) innerhalb ber 5tette. 90fctn

reichte ibm bie Seinen ber ,stt>ei fcbärffien IMutegel unb legte »or ibn auf

bie Sattelberfe ein meifjeä $u$.
T»ie 3äget batten eine grojje 'Slnja&l junger ?\üben mitgenommen, bie

fiel) an bem verurteilten Sganarel üben feilten, unb alle fd)ienen äufjcrft felbft-

bemufjt unb geigten eine ungeftüme ilngcbulb. Sie minfelten, bellten, fprangen

bin unb fyet unb »ermirrten ficf> unb bie ^ferbe ber 3äger in il;ren Seinen,

mäbrenb bie 3äger forrmäbrenb ifjre ^eitfcbcit tnalleu liefen, um bie jungen

Siere 311m ©eborfam )U bringen, bie mit ibrem fd)arfen ©erud)öfinn bie

zflafyi be£ ?\aubtieres* natürfid) fofort gemittert batten unb nun oor Q3egierbe

brannten, ftd) auf ba^felbe 311 ftürjen.

®er ^lugenblid mar gekommen, Sganarel au$ ber ©rube beroorjulorfen

unb ibn ben Äunben ausliefern . . .

•Skr Onfel fd)tr>enfte bai roeifje 'Sud) unb fagte: „^ormärtä!"

-21uö ber 9^enge ber Ceibjäger, bie ben Onfel umringen, trennten fid)

jebn »on ben übrigen unb gingen langfam über ba$ 'Jelb.

-flach, etroa jmeibunbert Sd)ritten blieben fte neben ber Q?ärengrube

ffeben unb tyobtn einen langen, nid)t fet>r biefen halfen au# bem Sd)tiee, mo
er biö babin gelegen hatte.

©et Waffen mürbe nun in bie ©rube binabgelaffen, fo bafj er über ben

0\anb berfelben nod) um ein gutes Stüd beröorragte.

Miller klugen maren auf biefen halfen gerichtet, beim nun fotlte ber

allerfpamtenbfte ^lugenblid tontmen. Jülan erwartete, Sganarel merbe fid)

fofort an ber Öffnung ber ©rube jeigen. ^Iber er fd)ien ju abnen, wai ibm

jugebad)t mar, unb blieb bebarrtid) brunten.

dlun begann ein Werfen mit Schneebällen unb ba£ übliebe Slufteijen

beö Raubtieres burd) Stangen mit ^"ifenfpitjen. Ein Q3rüllen mürbe börbar,

aber ber Bat jeigte fid) nid)t. Sin paar blinbe Scl)üffe mürben je^t in bie

©rube (^»abgefeuert; aber Sganarel liejj nur mieber ein jornigeö ©ebrüll

ertönen — jeigte fid) aber nod) immer nid)t.

T»a fubr im allerfcbärfften 'Srab ein einfad)er Sd)litten berbei, mie man

fie jum SDttfrfabren braud)t; auf il)in lag ein Saufen bürren 'JBeisenftrobä.

^a& "Pferb, bat oor ben £ dritten gefpannt mar, ein magerer, alter Klepper,

ber nur nod) 3ur leid)tcn Treibarbeit benütjt mürbe, flog nur fo bal)in, trotj

feine« Qllterö, ben Scbmeif erboben, bie SDlä&ne geftraubt.

Qaä Strob mürbe in brei 93ünbel jerteilt, ange^ünbet, unb alle brei

Q3ünbel jugleicf) brennenb »on brei Seiten in bie ©rube binabgemorfen, fo

baJ3 nur bie eine Seite, mo fid) ber halten befanb, aufjer bem Bereiche beö

Aeuerö blieb.

Ein furd)tbareö, mütenbeö ^rülien erfd)oll bierauf, mit einem bei!,

jerreijjenben Stbbnen »erntifd)t, aber . . . ber 23äl blieb mieber unfid)tbar.

BW ju unferer SXctte lief ba« ©erüd)t, Sganarel fei ber ganjc ^elj

»erfengt, bie klugen babe er mit ben T3orberpranten bebedt unb ftd) flad) in

einer (frfe auf bie Qirbe gelegt, ol)iie fid) 31t rubren.

©et Gd)littcn mit bem jitternben T>ferb ful)r jer>t mit 331i$e£eUe »iebet

bauon. QlKe bad)ten, e$ fei, um einen neuen Vorrat Strol) ju boten. Unter
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ben 3ufd)auern erl)ob fid) ein oormurföoolleä ©emurmel, warum nicbt fd)on

im eovauö genügenb ©trol) tjergefc^afft morben fei. ©er Ontel war jornig

unb fct>vte etmaö, mag '

ict> in bem Stimmengefcfymirr um mid) tyer, beut

QGBinfeln ber Jbunbe unb bem ^eitfdjengefnaU nid)t oerfteben tonnte. ^Iber

fd)on fe^rte ba$ ^ferb, fict> unter Schnauben mtlb auf bie Gtiti merfenb,

mieber prüd; bod) biefeömat nid)t mit totrot); auf bem tod)lttten fafj

Strapont.

©er sornige ^Bcfe^t be$ OnfelS tmtte bat)in getautet, ba$ £rapöfd)fa in

bie ©rube t)inabfteigen unb oon bort feinen "Jreunb felber jur £et$e t)eroor<

Idolen fotle . . .

IV.

^erapont mar jur 6telle. (£r fctjten fet)r erregt, fjanbette aber beftimmt

unb entfef)loffen. Otme fiel) bem ^3efet>t feinet Äerrn ju miberfetjen, natnn

er ba£ Seil »om (3d)titten, mit bem ba$ oor^er gebrachte Gtrot) jufammen--

gebunben gemefen mar unb befeftigte e£ an bem hatten, ba, mo fid) eine

tiefe 5lerbe befanb. 'Qlm ©eil fid) t)attenb, begann er bann auf bem halfen

in bie ©rube tnnabjufteigen.

©aö furchtbare ©ebrüll Sganarelö uermanbette fid) in ein bumpfeö

Durren.

9ftan t)ätte meinen tonnen, er flage feinem greunb bie graufame ^e-

banblung, bie il;m foeben juteil gemorben mar. 2lber jetjt »erftummte aud)

biefeä Durren; e3 mürbe oollffänbig ftill.

„(£r umarmt unb leeft ben &rapöfd)fa!" rief einer ber neben ber ©rube

ftetjenben £eute.

33on ben 3ufd)auern in iljren tod)litten feufsten einige tief auf; anbere

runjelten bie 33rauen. ©en meiften tat baä arme Sier leib, unb feine Äetje

oerfprad) il)nen fein Vergnügen mel)r. ^Iber bie foeben gefd)ilberten G'in--

brüde mürben plb^lid) burd) ein neueä Sreigniö »erbrängt, metd)eö nod) uu-

ermarteter mar in feiner ergreifenben Seltfamtoit.

3n ber Öffnung ber ©rube, mie auä ber llntermelt, erfd)ien je^t ber

fraufe fdjmarje itopf Ärapöfd)faö in feinem runben Sägerfmt. £t ftieg auf

biefelbe "ißeife mieber t)erauf, mie er l)inabgeftiegen mar, aufrecht auf bem

halten fd)reitenb unb fid) babei an bem (Seil emporsief)enb. ^Iber "Jerapont

tarn nid)t allein: mit ibm jugleid), il)n innig uinfd)lingenb, erfebien aud)

toganaret. ©er ^öär mar augenfd)einlid) fel)r fd)ted)ter i'aune unb fal) nid)t

»orteitbaft au$. (£rfd)öpft, nid)t fo febr oon ben überftanbenen torperlid)en

Reiben, mie »on ber feelifd)en (vrfd)ütterung, funfeiten feine blutunterlaufenen

klugen in grimmigem 3orn. ©ein Seil mar jerjauft unb ftetlenmeife »er--

fengt, unb in feinem jottigen °Pelä l)ingen i2trol)l)almc ©en Aut, ben il)in

y->rapöfd)fa einfienS gefd)enft l)atte, unb ben er mit fid) in bie ©rube binab-

genommen, l)atte er immer nod) bei fid) unb l)ie(t ibn feft an fid) gebrüdt.

Sei e$ nun au$ 3ufall ober auS i?iebe ju &rapöfd)ta: toganaret l)atte t>aö

©efd)enf aufbemal)rt, unb als! jet)t fein iberj eine augenblidlid)e Q3erubigung in

ben Firmen beö <3reunbeö gefunben l)atte, natym er, fobalb er mieber feffen

©runb unter ben Ruften l)atte, ben Aut jmifd)en feine ^ranfen unb fetjte

fid) bie ftart mitgenommene Äopfbebedung aufö Äaupt.
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Tiefer unerwartete (Einfall bes Bieres machte oiele (ad)en; anbeten

wieber tat bas Aerj web babei, unb mand)e feierten fid> fogar ab, um bas

Snbe bes Tramas, bas nun fofort folgen lituftfe, nid)t 3U fel)en.

Tod) je^t waren bie 9?üben auf feine T33eife me&r $uriidjubalten ; felbft

ber 9\übenmeifter mar of;ne (finfluf? auf bie ??ieute, bie 0011 feinem ©eborfain

mebr wufjte. Tie jungen unb alten Blutegel [türmten ftd) »orwarts beim

^Inblirf bes 93ären, unb Reifer fläffenb unb beulenb erbroffelten fte ftd) bei--

nabe in ifjren Aalsbanbern. Arapöfd)fa aber futjr fd)on wieber in aller Eile

im Sd)litten baoon unb 31t feinem T>crfted am löalbesfaum. Sganarel

blieb nun allein unb jerrte ungebulbig an bem Seil, bejfcn (fnbe feft an ben

halfen gefnüpft war unb in bas er ftd) mit ber ^ranfe zufällig oermidelt

batte. (fr wollte ftd) augenfd)ein(id) befreien, um feinem 'Jreunbe folgen ju

tonnen, jog aber babei bie Sd)linge um feine 'Safje nur immer fefter ju*

fammen. ©a er fat), bafj es ibm nid)t gelang, fiel) loS5Utnad)en, jerrte

Sganarel mit einem ffarten 9\ud an bem Seil. Tod) biefes mar fef)r feft;

nur ber angefeilte halfen machte einen Saf) unb [teilte ftd) in ber ©rube

ferjengerabe in bie Äöbe. (frffaunt manbte ftd) bas Sier um, unb in beim

felben Üugenblid fyattm tbn jwei oon ber Ceine losgelaffene Blutegel er--

reid)t, unb ber eine ftürjte ftd) in oollem Sd)uffe il)m aufs ©ettid unb grub

ibm bie fd)arfen 3äl)tte ins ^yleifd).

Sganarel mar mit feinem Seil fo fel;r befd)äftigt, bajj er über ben obllig

unermarteten Überfall mebr überrafd)t als erjürnt fd)ien. ©leid) bavauf aber,

als ber Äunb il;n einen furjen ^lugenblid losließ, um fiel) an einer anberen

Stelle nod) tiefer einjubeifjen, gab er ibm einen Äieb mit ber ^ranfe, bafj

er mit aufgefaßtem r23aud>e meit t>ai)\n flog, unb feine (fittgewetbe in ben

blutig gefärbten Sd)nee fielen, Ten anberen Äunb britdte er mie ein Spiel--

jeug jufammen . . . Über oöllig unerwartet unb fd)redlid) anjufefyen mar,

was mit bem halfen gefd)al;. Üls Sganarel ben &unt> mit aller ??cad)t

oon ftd) fd)leuberte, rtfj er mit berfelben Bewegung ben halfen aus ber

©rube fyexauä, fo bafj er k>od) emporflog, bas Seil babei nod) fefter anjog

unb ftd) um Sganarel mie um feine sUcbfe ju breiten begann. Sein ciufjeres

Gälte $eid)nete hierbei einen i^reis int loderen Scbnee, unb bei biefetn Greifen

traf er nid)t blofj jwei ober brei ber Äunbe, fonbern eine gattje 3)}enge ber

beranftürmenben 9\üben. Tie einen minfelten laut auf unb fud)ten fid) mieber

aus bem Scbnee fperauö^xiavbeiten, bie anberen blieben regungslos liegen, wo
fte ber ^Saiten bini5efd)(eubert f>atte.

(fntmeber war ber ~Säx ju flug, um ben Vorteil nid)t gu erfennen, ben

ibm bie ^JBaffe gab, bie ibm fo unerwartet jur Verfügung geffellt worbett

war; ober fd)ititt bas Seil fefjr febmerj^aft in feine Zafye. (fr brüllte laut

auf, unb tnbem er bas Seil mit ber graute ergriff, 50g er es nur nod) immer

fefter an, fo t>a\i aud) bas anbere (fnbe beS Haltens ftd) in bie Euff erl)ob.

(fr btlbete nun eine einjige horizontale t'inie, inbem er wie ein Ä'reifel oon

viefiger ©röfte in ber t'uft ju bröl)nen unb ju fd)wirren begann. <2Bas il)in

je^t in ben löeg foinmeu mod)te, muffe jerfd)mettert Werben. Ovijj aber baS

Seil, fo tonnte ber halfen ©oft weifj wie weit baoon fliegen unb alles

<Oeutfci>e WunbfAau. XXXVII, 12. 30
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i'ebenbige auf feinem 3Bege jcrmalmen. ^ßxv aüe, 99?enfcben, ^ferbe unb
Sunbe, waren in böd)fter Cebeueigefabr. <£>a$ (fnbe biefeö fürd)terlid)cn

©ramaö mod)te niemanb abwarten, unb bi$ auf ein paar 3äger unb bie

(
yuei Sduitjeu in ihrem Äinterbalt eilte alle£, fo fd)nell man tonnte, baoon.

©ie (Säfte bei önrelS in ihren Schlitten, Q?erwanbfe unb Gerannte,- in

fürd)terlid)er llnorbnung fid) brängenb unb im 'Jahren aneinanberftofjenb,

jagten bem Äaufe ju, wäbrenb biejenigen, bie 511 xVufj gefommen waren, fid)

auf ihrer Jlud)t mit fnapper 9cot öor bem Übcrfabrenwerben retteten.

3m Äerrenbauö angerommen, tonnten fid) bie ©äfte wieber von ihrem

Sd)red erboten unb ausruhen, ©en wenigen aber, bie auf bem Sd)auplatj ber

3agb geblieben waren, ftanb nod) etma£ ganj unbefd)reibfid) Seltfameäbetwr.

9fäan muftte »bitig bauen abfeben, weitere Äunbe oon ber Ceine log zu

tafjcn. (£ö war flar, bafj Sganarel mit feiner fd)red(id)en 2öaffe ohne bie

geringfte (Sefahr für fid) felber alle bie 9\üben beftegen fonnte; unb wäbrenb

ber Q3är feinen halfen um fid) brebte unb, oon beffen Sd)Wung mitgeriffen,

felber im Greife gebrebt würbe, bewegte er fid) gerabenwegS bem "Jöalbe ju.

©ort erwartete ü)ti freitid) nod) einmal ber $ob aui bem ibinterhalt, wo in

i()ren 93erfteden Jerapont unb ber unfehlbare Sd)üt$e Jlegönt fafjen.

(Sine einjige gut gezielte Äuget mufjte auch je^t nod) allein ein ftd)ereS

unb rafcheä dnibe machen.

^Iber bau Sd)idfal nahm Sganarel ganj wunberbar in Scbu$, unb nad)--

bem ei fid) einmal feiner erbarmt hatte, febien ei il)tt um jebeu °Preiö retten

p wollen.

3m felben Slugenblicf, alö Sganarel ftd) ben Sd)tteewällcn näherte, wo
in ihren (Säbeln bie Jlintenläufe auf ihn gerid)tet waren, rijj ganz plö^lid)

bai Seil, unb ber halten fdwf) wie ein ^feil auf bie eine «Seite, wäbrenb

ber 93är, ber bai (Sleid)gewid)t »crlor, auf bie anbete rollte.

©er halten fegte mit feiner 'SBucbt bie (Säbeln mitfamt bem aanjen

<3d)neewall hinweg, hinter bem "Jlcgönt faff, flog bann über biefen fort unb

grub fid) mit bem einen (£nbe tief in ben Schnee ein. Sganarel feinerfeitö

»ertor aucl) feine 3eit; er überpur,zelte fid) brei-- ober »iermal im Sdwce unb

(anbete gerate hinter ber Scbanje, wo Ärapöfd)fa fafs.

Sganarel errannte ihn fofort, bauchte ihn aui feinem heilen 9\ad)en an

unb wollte ihm bann bai (Seftd)t ableden, aii plötjtid) »on ber anberen Seite

her Jlegöntö Flinte frad)te. ®er ^är lief in ben QBalb unb Arapöfcbfa . . .

,sbrapöfd)ta fiel bewufjtloä jur Srbe.

9ftan hob ihn auf unb unterfud)te ihn ; bie itugel war burd) feine fianb

gegangen, aber in ber QBunbe waren aud) einige 33ärenbaare.

Jlegönt hatte feinen 9\uf als erfter Sd)ü$e nicht eingebüßt; aber er

hatte in ber Site unb ohne ©abel gefd)offen, ba,zu bammelte ei brausen be=

reitS, unb ber 'Sär war ju bid)t an &rapöfd)fa angefd)miegt gewefen . . .

Unter ben obwalteuben <

33erbältuiffcn war ber Schuft eincö Söletfterä wert.

5lber trophein — Sganarel war fort. 3l)n nod) an biefem 'Qlbenb ju

»erfolgen, wäre unmöglich, gewefen; unb b\i jum näcbften ??corgen feilte in

ber Seele beffen, ber feinen Tillen hier allem unb jebem mit eiferner Satte

aufzuzwingen gewohnt war, eine ganj neue Stimmung aufleuchten.
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V.

Ter Onfel, ber big jum ^2cf)tuf? ber unglüdhdxn 3agb geblieben mar,

febvte in ber finfterften l'aune nad) Saufe. 2lm "Portal angefommen, befal)(

er, am nadiften Sage beim erffen ??iorgengrauen bie Spur bes enttommenen

?uiubtiere$ aufjufueben unb eö berart ju umzingeln, ba% ein tfntfommen

nict)t mehr mbglid) fei. Turd) eine fote^e regelred)te 3agb nutzte natürlid)

and) ein ganj anbereä, ftd)ereä (i
:
rgebni$ erhielt merben.

3citn »arteten alle auf be* Önfelst Vefetyle, ben oermunbefen Arapöfd)fa

betreffend Wad) aüer ??teinung \tani> u)m etxvaü ganj Qfntfc^licbeö beoor.

»3 eine Sd)ulb mar jutn minbeften, t>a$ er Sganarcl ba3 3<tgbmeffer nid)t in

bie 33ruft geftofjen, alä biefer plötdid) mit il)in allein geblieben mar nnb tbn

fo freunbfd)aftlid) umarmt l)atte. ^lufeerbem aber ftanb Arapöfd)fa in ftariem

Q?erbad)te, baf) er im entfd)eibenben ^lugenblitf abficbtlid) »erfäumt fjabe, bie

Äanb gegen feinen zottigen 3reunb ju ergeben unb baburd) feine ^Ylucbt

befbrbert fjatte.

So backten nid)t nur alle £ei(nef)mer ber 3agb, fonbern aud) bie ©afte,

benen bie 5rcunbfd)aft Ärapöfd)ia£ mit Sganarel befannt mar.

QCßir itinber laufd)ten ben ©efpräd)en ber tfrmad)fenen, bie fid) fämtlid)

im großen Saal »erfammelt Ratten, mo ber reid) gefd)inüdte Cfbriftbaum am
ge§ünbet mürbe, unb teilten bie allgemeinen Vermutungen unb bie Veforgniö

für baei fernere @efd)id "Jerapontö.

<S>a brang au3 bem Vorzimmer, burd) t>aü ber Onfel beim ?iad)()aufe-

fommen in feine eigenen ©emäcber gegangen mar, baä ©erüd)t bi$ JU un$ im

Saale, t>a\) bis jetjt keinerlei QBefc^le megett ^erapontö gegeben morben feien.

„3ff 1>a$ ein gutes* ober böfe« 3eid)cn?" flüfterte eine Stimme, unb biefeö

Alüftern inmitten ber allgemeinen fcfymeren 9iiebergefd)lagenl)eit ergriff ba$

Serj aller "^Inmefenben.

$lud) Q3ater ^Kejej f)örte e£, ber alte ©orfgeiftlictje mit bem bronjenen

Äreu^ »on ^Inno 12 . Ter ©reiä feufjte tief auf unb fagte ebenfalls flüfternb:

„Vetet jum neugeborenen Gbriftug!"

Unb bamit machten mir alle, bie mir beifammen maren, £rmad)fene rote

ilinber, Aerrfcbaft mie leibeigene, ein jebeö jugleid) baä 3eid)en beg S^reujeö.

<£ä mar aud) 3eit baju. 'Senn nod) maren unfere Äänbe niebt mieber

berabgefunfen, alä aud) fd)on bie Flügeltür meit aufging unb, einen Storf

in ber iöant), ber Önfel eintrat. 3mei feiner liebften Ißinfc bunbe unb 3uftine,

ber ft'ammerbiener, begleiteten ibn. festerer trug auf filbernem Heller baö

meifje 'Joularbtud) be« Öntelä unb feine runbe ^abaföbofe mit bem Vilbe

T>aul$ I.

©eS Ontelö T3oltaire-Seffel mar auf bem pcrfifd)en ^eppid) oor bem

brennenben 3Beibnad)teibaum, mitten im 3immer, jured)tgefteUt. Sd)iueigenb

fe^te er fid), fd)meigenb naljm er aug 3uftineS Aänben fein ^yoularbtud) unb

bie ^abatßbofe entgegen, ibm ju Tvüfjen ftredten fid) bie beiben ibunbe

nieber unb legten bie fd)lanren ilöpfe auf bem £eppicl) \u feinen Aüf?en.

S)et Önfel mar in feinem blaufeibenen Sd)lafrod, beffen geftidte Stoff

fpangen reid) mit filbernen AiligraivScbnallen gegiert maren, an benen grofje

30'
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Sürfifen prangten. 3n feinen ibänben war ein fd)tanfer, aber ftarfer Stod
auö faufaftfcfyem QBeicr^fetijots.

©iefen Stocf brauchte er jet>t febr nötig, benn roät)renb beg ©urd)ein=

anberä, i>aä auf ber 3agb entftanben mar, fyatte bie fo öorjüglid) zugerittene

Gountejj gefreut unb ftd) feitmärts geworfen, fo ba% fid) xi>v 9\eiter baä

'Sein an einem 'Saume empfinblid) gequetfd)t t>atte.

©er Onfel füllte einen ftarfen Scbmerj in bem 'Seine unb lahmte fogar

ein roenig.

tiefer neue ilmfianb fonnte natürlich, fein erregtet ©emüt nur mit neuem
3orn unb ilnmut erfüllen. Obenbrein tarn jetjt nod) etmaS baju: mie auf

Äommanbo maren mir alle bei feinem (gintritt öerftummt.' ©leid) ben meiften

argmöbnifcben SDtenfcben fonnte er bieg nicbt leiben, unb 93ater 2Uejej, ber

ibjt genau fannte, beeilte ftd), fo gut eö ging, bieä bebrüdenbe Scbmcigett ju

unterbrechen.

(£r trat in unferen 5?inberfreiö unb fragte unä, ob mir ben Sinn beä

GiebeS „GbriftuS roirb geboren" aud) red)t »erftünben? ©abei ermieä eö fid),

i>a$ nicbt nur mir kleinen, fonbern aud) bie ©rofeen nur mangelhaft ju ant--

morten mufjten. ©er ©eiftlid)e begann bie ^Borte ju erflären: „Gobfittget",

„Scbmüdet eud)", „(frfjebet eud) im ©eift", unb ab3 er bei ber ©eutung
biefeö tetjfen ^Borteö angefommen mar, batte er fid) felber mit .Sberj unb

©eift fanft „erhoben", fe'r fpracb oon ben ©aben, bie aud) i)tute nod), mie

bamalg, „alg bie 3eit erfüllet mar", jeber kirnte unb Gflenbe an ber Grippe

beö neugeborenen ilnäbleinä barbringen fbnne, unb mie biefe ©aben mert--

uoller unb feltener feien aU ba$ ©olb, ber ^Beibraud) unb bie 93(prrt)eu

ber brei Könige au£ bem 9Dcorgentanb. ©ie foftbarfte aller ©aben aber fei

ein iöers, neugeboren nad) be£ ©otteäfobneö ^Borten, ©er ©rei$ fprad)

»on ber Ciebe, com Erbarmen, »on ber füfjen
c
Pflid)t, einanber ju erfreuen

— ob e$ nun "Jreunb ober "Jeittb fei — im Tanten Gbrifti . . . Unb e$

mollte unö fein SBort in jener Stuttbe gar einbringlid) »orfommen. ^Bir

alle »erftanben, mobjtt eö jiele, unb mir borten tief ergriffenen Äerjenö ju,

unb biefeö 3ubören mürbe jum ®tbit, ba$ biefe QBorte ifcr 3iel finben

möchten, unb bei oielen oon unü zitterten aufrichtige tränen an ben

Wimpern . . .

^lötdicb fiel etmaä ju 'Soben ... <£$ mar be$ Önfelö Stod . . .

^an reid)te it)n it)m, aber er lief? ibn unberührt; auf bie Seite geneigt, fafj

er ba, unb in feiner ibanb, bie oon ber Gebne beä Sejfelä fjerabbing, lag,

mie oergeffen, einer ber großen blauen ^ürfifenfnbpfe ber Spangen . . .

©a fiel aud) biefer ju Q5oben unb . . . niemanb beeilte ftd), il)n aufzubeben.

*2lller *2lugen maren auf baä ©efiebt beä OnfelS gerichtet; eä gefebab

etmaö Unglaubliches* : ber Onfel meinte!

Sad)te fd)ob ber ©eiftlid)e unö ^inber auäeinanber, trat auf ben Onfel

ju unb fegnete ibn.

©a bob ber Onfel ben 5topf, nahm bie Aanb be$ ©reifet, tü^te fie »or

unä allen unb fagte leife:

„©anfe . . .
."

©ann fat) er 3uftine an unb fagte: „9?ufe mir Ärapöfd)fal"
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Tiefer tarn, bleid), mit »crbunbener Sbtttib.

„Äierber ffcüc bid>!" befahl ihm ber Onfel unb mieä mit ber ftanb auf

bcn ^eppid).

>brapöfd)fa trat näf)er unb fiel auf bie 5?niee.

„Stcb auf!" fagte ber Onfel, ,,id) »erjeibe bir."

&rapöfd)fa marf ftd) ihm mieber JU 'Jüjjen. <S)er Onfel fprad) mit einer

Stimme, in ber bie Erregung silierte:

„<3)u baft bic milbe l^eftie geliebt, mie nicf>t jcber ben 3)?enfd)en ju

lieben »erftebt. ®u baff bamit meine Seele gerührt unb mid) an ©rofjmut

übertroffen. 3d) erteile bir hiermit meine ©nabe. 3cb gebe bir bie 'Jreibeit

unb bunbert 9\ubel auf ben QSBeg. ©et), mobin bu roillff."

„3cb banfe, aber ich gebe nirgenbä binl" rief Ärapöfcbfa.

„2Bie ?"

„3cb gebe nid)t fort," miebcrbolte ^yerapont.

„'SBaS «Hilft bu benn »on mir?"

..^ür 3brc ©nabe mill id) 3bnen au£ freiem Ißillen bienen, treuer, alä

id) bieö au£ \!lngft in ber Ceibeigenfcbaft tonnte."

Ter Onfel jttunterte mit ben £ibern, unb mäbrenb er ftd) mit ber einen

Äanb fein mei§e£ <3oularbtud) auf bie klugen brütfte, neigte er ftd) ju 'Jera--

pont b,erab unb umarmte ibn mit ber anbern. 2öir alle ftanben unmillfürlid)

»on unferen Siljen auf, unb aucl) mir febtoffen bie klugen . . . 2Bir füllten

alle, bafi bier ein ©rofjeö gefd)ab, um ©ort ju rühmen, unb bafj ftart ber

roben ^vurebt ber ©uff »on Gbrifti ^rieben jum Äimmel emporffieg.

'Paä fpiegelte ftd) aud) im Torfe miber, mobin ganje Äeffet »oll ^räga ')

»om Äerrenbaufe gefd)icft mürben, gröbliche 'Jeucr lobten auf, aüeö mar
beiter unb guter 'Singe, unb einer fagte jutn anbern

:

„y^eutjutage ffebt eä fo bei unS, baft aueb ba£ ^ier in bie beilige Grille

gegangen ift, um (ibriffuä $u loben .
."

Sganarel mürbe nid)t meiter »erfolgt. 'Jerapont mar au$ einem l'eib=

eigenen $um freien TOiann gemorben, tarn an bie Stelle 3uftine£ bei meinem

Onfel unb mürbe nid)t nur fein treuer Wiener, fonbem aud) fein ebenfo treuer

^rettnb big ju beä Onfelö §obe. ©r mar e$, ber biefem bie klugen fd)(oft

unb ibn in ?Dio$fau auf bem ^yriebbof »on QBagärjfom beffattetc, mo fein

Senfmal beute nod) ffebt. Tort, ibm ju 'Jüfjen, liegt aud) Aerapont.

3etjt ift febott niemanb me()r ba, um ihnen Blumen ju bringen, aber in

ben bunfeln Tßinfeln unb ?Dienfd)en()<5blen Sftoätauä gibt e£ nod) l)eutc

einzelne unter ben alten Beuten, bie ftd) beö meipföpfigen bageren ©reifest er-

innern, bcr mie bureb ein Tßunber erfuhr, mo bie größte 9?ot mar, unb ber

felber in bie ärmften 5leUermol)nungcn tarn, ober feinen guten fcb,mar^lodigcn

Tiencr mit »ollen Äänben binfanbte.

Tiefe beiben, »on benen man nod) »ieleä erjäblen tonnte, maren mein Onfel

unb fein jVerapont, ben ber alte ?J?ann im Sd)er^ ben „^ierbänbiger" nannte.

') ©etränt.
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£ubtoig Speibet.

Cubroig Speibelei Gd>riftcn. Grfter Q3anb: 'Perfönticbfciten. ^Mograpbifcb•
ltterarifd)e gffatjs. — 3rocitcr <23anb: QBicner grauen unb anberes ISicncrifcbe. -
©ritter'Sanb: ibeiuge Seiten. QBeibnacbf^blätter. Berlin, SRe^er & 3effen. 1910.

QSicrjig 3af>rc lang bat £ub>r>ig «Speibel mit 9\ubm unb (frfolg ba^ fteutfleton
ber „9icuen freien treffe" in QBien geleitet unb gefdmeben. 3u allen Sad>cn
be« ©cfdmiad« gab feine Stimme für bie Wiener ben Sluäfcblag. <3ür alle*, ma«
infonberbeit i>a$ 93urgtt>catcr betraf, Stade unb $l>catcrcinricl)tungen, Scbattfpicler
unb ©ireftoren, mar er bie unfehlbare Autorität. 9ciemanb magre feinem Sirfeil

aud) nur fjcitnlid) gu mibcrfprccbcn. SInb fo innig unb feft mar er, obmobl nicht

einmal ein geborener Öfferreicbcr unb erff mit atoctunbjtoanaig 3abren nacb QBien
getommen, mit ber SBicner fcbensügemobnbeit, ber Sltmofpbärc unb ber Stimmung
r-eriuacbfen , bafj mirflid) ba$ &cr$ unb ber ©efdjmad ber Sfabt aus* feinen

Qluffäfccn fpracben. Keffer aU bie 3ugcUHinbertcn auä Ungarn unb <23öbmcn
batfe biefer Sd>mabc au* Ulm, ber fid> feine miffenfcbaftlicbc 33ilbung in 9?iüncben
ermorben unb bort in QBilbclm Äaulbacb« Saufe feine erften unb ftä'rfftcn funft-

lerifcben (finbrüde empfangen, c« »erftanben, innerlich unb äufKrlicb ein Wiener
SU merben. 3mei «Singe begünftigten biefe« 3ufammenit>acbfcn : i?ubiiug Speibel,
am 11. <2lprü 1830 geboren, ftamtnfc au« einem fatbolifeben unb mufifalifeben

Äaufe, unb rnenn er felbff aueb geiftig mit bem fatbolifcben ^efenntni« nichts ju
tun battc, fo blieben boeb »on ber ivinbbcit ber gemiffe fatbolifd>e Qnn-ftellungcn

:

^cibrauAbuft, 5\rippcnaaubcr unb ©lodcnflang, in ibm mäditig, gcrabe toie in

ber <20iencr ßuft, unb ber mufifalifebe Sinn, bie mufifalifebe Begabung unb bie

ftreube an ber 93?ufü tnoben unfidubar jtvifeben ibm unb ber 5?aifcrftabt bat
i?iebe*banb. 211$ briftcr Tvaftor tarn bie QBicnev l'anbfcbaff binju, bie c$ mit ibreu
jarten Oxetjcn, ibrem fanften QBetbfcl 5»t>ifd>cn <33crg unb Sal, Qöalb unb tfcjb

ibm angetan battc. So mürbe er ptn geiffigen 33cbcrrfcbcr QBicn«, unb bat
allmähliche ^Inmad^cn unb Grftarfen biefer Aerrfcbaft machte fie fcblicfiticb um fo
fieberer unb unangreifbarer.

l'ubmig Speibel bat bei feinen Gezeiten fein <23ucb »erüffcntlicbt. 3n ben
Feuilleton« ber „9icucn freien treffe" v>erbid>fefe unb erfeböpfte fid) feine literarifebe

Sä'tigfcit. (fr bat roeber einen 9\oman ober eine 9?or>cllc noch ein Qrama ober
©ebiebte gcfd)rieben. Clffat)« im Sinne ^lacaulap« ober Sainfe ^ettoe« reijfcn

ibn niebf, über bie Sllltag^bingc unb QSorftellungcn ficb bcobadjtcnb unb befraebtenb

Au ergeben loie Cmcrfon, lag ibm ebenfo fem, tote fid) in alten Sagen unb Aiftorien,
im Sogcnpalaft ftu 93enet>tg ober in ber 2U$ambra, mit 9vu*fin unb QBafbington
3rmng, finnenb umjufc&auen. 3Baö ibn befcbä'ffigte, to« basü 5agc«ercigni«,

'

t>a$

Stüd, ba$ im <23urgtbcafcr gefallen ober burcbgcfaUcn ; bat. <33ilb, ba« im Äünfflcr--
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häufe auegeftcllt war; bie neu auftauebenbe fünftlcrifcbc ^Pcrfönlicbfeit, ber Scbau=

fpiclcr , ber 3ftalcr ober ber Scbriftftcller. darüber einen fnappcu , gebaltpollcn

Bericht )U geben, ber in pierbunbert 'Prurfieilen — fclrcn fmb c* mebr, meift

finb c* weniger — alle* lüefcntlicbe enthält, pon ber Sadic eine au*rcid)cnbe

unb Bare 33orffeuung entwirft unb ein fefte* Urteil barüber in £ob unb 3"abcl,

immer ooll 1*crftänbni* unb \)lnfci>anlid>fcit au*fpricbt — ba* ift allein fein (Sf)rgci^.

?m Slmfang unb Jon be* Vorfrage* ift t>a$ Feuilleton, tjalb bewufit au* ber

eigenen ©cwobnbcit be* Scbreibcnbcn, halb unbewufit au* bem 3nftinft be* 3>.lcnt*,

bau bic ftfofte feine* 'Sltcm* fennt, für betl ßeftt berechnet, ber im 5\'affcebaufc

am Stcfansbom feine Schale Schwarzen feblürft, bic ßigarrc raud)t unb bie 3citung

lieft, ©eroifj berührte ber ©ebanfe an bic ftillcn Cefcr, bic behaglich in ihrem

Sehn bei ber Campe fieb in ihre ocitung pcrfcnfcn unb ihrem Cicblingsfcbriftffellcr

forgfamer laufchen, gelegentlich auch ßubwig Speibcl, unb trenn er in nadibcnflicbcr

Stunbc auf feine i?eben*arbcit ^urücfblirftc, mochte ihm WobJ auch bic Frage auf=

bämmern, ob ein fünftige* l^efcblcdtt nod) feine Feuilleton* unb Svritifen burch--

blättcrn mürbe — aber wäbrenb ber Arbeit hatten biefe (Erwägungen feine

^ftaebt über ihn. 3m Feuer bc* Scbrciben* baebte er nur an bie unmittelbare

©egenwart, fah er nur ben näcbften SlYei* feiner TBicncr ßefer vor fidi , ffanb er

unter bem 'T'rucf ber Stimmung unb ^irfung be* 5age*. Baratt* erwueb* bie

©efcbloffcnheit, ber 3ufammcnflang feiner Schöpfungen mit bem "Publifum, bierin

lag ihre "^Birfung, bat) uachballcnbe (ücbo, bai fie ermeeften. l'ubwig Speibcl

mar fieb feiner 33ebcutung al* 3ournalift wohl bcwuftt unb Ijattc au* biefem ©efübl
berau* fein Verlangen nach 9iarbrubm. ^llle ^lufforberungen , eine Sammlung
feiner Sluffäfce ,su pcranftalten, wie* er bei feinen Bebjetfen, fo piele unb fo porteil-

baftc ihm auch angeboten mürben, fül)l flurücf. (E* gelüftete il>n nicht, bic Blätter,

bic ben Beifall ber mitfüblenben unb mitPerftcbenben i-'efer gefunben hatten, bem
Urteil einer gleichgültigeren 3iacbwclt au*,=mfcften. :)?icbt, weil er c* gefürchtet hätte,

beim er fannte ihren fünftlcrifcben TOert, fonbem meil er fürjtlrc, bafi ihr feinfter

CReij au* bem 5age, bem fie gewibmet maren, entfprang unb mit ihm perbuftefc.

©ans 'bm nachfühlen fann vielleicht nur einer, ber, Wie ich, fein ßcben in benfclben

Sielen verbracht f>at. QSa* bem 'S'age gehörte , ma* feine 53lüte war , f oll mit

bem ^age bcfchloffen fein, e* perlicrt Quft unb iZcbmcbj, wenn e* j^um Äerbarium

verurteilt wirb.

9iuf ber anberen Seite jeboch »erlangten Freunbfcbaft unb TScrcbrung unb

oor allem bie (Srfcnntni* ber litcrarifeben ^3cbcutung ßubhng Speibcl*, baf? pon

bem reichen , fünftlcrifcben unb gemütlichen Schafte feiner Schriften wenigften* ein

5lu*jjug au* bem Foliantengrabe ber „leiten Freien "Preffc" gerettet unb bem

beutfdien publifum zugänglich gemacht würbe. Sein gefomte* Sd)rifttr>erf ju

oeröffentlichen, war fd>on, pon inneren ©rünben abgefchen, burd) feine xDJaffcn--

haftigfeit au*gcfd)loffcn. fe ftellte fich bei einem Uberblicf berau*, baf? Üubwig

Speibcl, ber in löien unb befonber* bei feinen Kollegen für febreibfaul gegolten,

troft allebem fünfunbypanjig ^änbc zufammengefebrieben bitte — gemifj eine

ancrfenncn*wcrtc ßeiftung, aud) wenn fie nidtt fo picle golbenc Früdttc in filberncr

Schale enthalten hätte. *21u* ber Sammlung liegen junäcbft brei 33änbc vor, bie

Jhcatcrfritifeu follcn ben Scbluft bilben. S)er erfte ^öanb enthält ficbcnunbbrcifiig

^luffäftc : ccbilbcrungcn unb tbardterffijncn pon Sd^riftftcllcrn unb Sftuftfem,

^CJalcrn unb ^ilbbaucm ; ber ^ipeitc ncununbvpanvg, bic fieb teil* mit ben Wiener
Frauen unb ben Pier großen ??Jufifcrn 3Bten*, fiapbtl unb 7>cethopen, tOio;-,art

unb Schubert, teil* mit ber ^efdjreibung ber lanbfdiaftlichcn Umgebung ^Bien*

unb einem ^Ibftccber nach 3talicn befebäftigen ; ber britte fünfAcbn, bic ber Töeibnacbt

gewibmet fmb. T'ic Sammlung geipäbrt eine portrcfflidie 33orfieuung pon ber

^annigfaltigfeit unb ber Fülle be* TUiffene, pou bem ?\eiditum an Farben unb

5"önen, über bic l'ubwig Speibcl Oetfögfe, pon bem lebhaften 3ntcreffc , ba* er

bem i?ebcn, ben Stimmungen unb Strömungen, bem Siebten unb brachten 'Sßien*
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entgegenbrachte , oon ben ©efinnungen, bic ihn befeeltcn, oon ber Reinheit ber

5?nnft nnb bem "JBobllaut beß Äerücn^, bic in ihm maren. 93i£ber tr>ar ßitb»t>ig

speibcl in 9corbbcutfcblanb faum bem tarnen nach befannt : nur bic 3ournaliften

Rotten auß gelegentlicher Cerfüre feiner ft-cuillcfong eine flüchtige .^affeebaue7 --

befanntfebaft mit ibm. 3n biefen brei "Sä'nben haben mir ibn nun in feiner

QBefenbaftigfcif fieber unb bauernb in ben Aä'nben : fie roerben balb in allen Greifen

ber QBilbung ihre £efcr unb •Jrcunbc geminnen unb megen ber 2lnmut unb Q3olI-

cnbung ihrer "Jorm noch mehr alß megen ihre« 3nbalt6 ju ben eigenartigften

Schöpfungen ber beutfeben Citeratur im neunzehnten 3abrhunbert gehören. Sic
finb auf bem fünftlerifcben ©ebiefe, mie Philipp gallmeraperg „Fragmente auß
bem Orient" auf bem politifcben unb £ubmig SfeubS tiroler Sfiäjen auf bem
fatirifeben, ein »odfommener 2lueibrucf ber fübbeutfeben Kultur, mit ihrer <5arben-

fröblicbfcif unb ihrem Aumor, ihrer berberen Q3olf3fümlicbfeif unb ihrem' leifen

fafbolifeben 2lnbauch.

Ccibcr finb bie Aeraue^gebcr bei ihrer Sammlung nicht ber ©bronologie gefolgt,

fonbern ffctlen bic 51uffäftc millfürlich in jcbem QBanbe nacheinanber : auf einen

2luffa§ über Martin Cnfbcr oom 10. 9?or>ember 1883 folgt einer über Spinoza
r>om 15. <2lpril 1877, £aube£ Charafferiftif ift »om 8. September 1895 batiert,

unb bie <5ranj ©ingclffebfg , bie ihr nachfolgt, oom 9. Oftober 1881. 3ebc

9Jiöglicblcit, bie ffiliftifcbe ©nfmicflung Speibete ju »erfolgen, ift bamit aus=

gcfchloffen. Speibcl begann feine journaliftifebe ^äfigfeit in 3Bien mit Sfijjen

auß bem l^olfslebcn, mit lanbfehafflieben Scbilberungen; fic finben fid) gegen ben

9iuggang btß jroeiten ^Sanbe^: „QBicn im freien", au« bem 3uni 1855, unb
„Stilleben auß bem QBiencr QJBalbe", Offober 1855. Sic ergehen ftcb noch in

breiter Q3ehaglicbfcit auf allerlei 2lbmegcn unb entbehren ber Ö3eftimmtbcit beß

Q3ortrage$ unb ber ©efcbloffenbcit biß 3nbalfg. 9Jcan erfennt bie gertfebriffe,

bie ber Schriftffcfler nach biefer Seife hin gemacht bat, in ben fich unmittelbar

anfcblieficnben 91rfifeln „Sluf ber Äöhc oon Cicfing" oom 5. 9Jeai 1872 unb
„3um 2lllcrfcelcntagc" am 31. Offober 1897, "JSMe hat fid) °ie Stimmung
vertieft unb bic Palette bereichert! QBie Spcibel unablä'ffig fein QBiffen bureb

Ccffürc vermehrte, arbeitete er cbenfo eifrig an ber ^orm feiner arbeiten, ©er
Schliff bcS Steint galt ihm fo oiel mie ber Stein. ®a£ friftallene ftläfcbcbcn

follfc ben QBerf beß 9\ofcnöIei, baß eß barg, ocrboppeln. 9?ur baf; bic Stoffe

nicht immer für ben 9\abmcn pafifen, in bem er fic vorführte. i?utbcr unb Schiller,

Spinoja unb Q}olfairc laffen fieb nicht in bic oierbunberf 3cilcn cincS Spcibelfchcn

Feuilletons ftufammenpreffen, ber Ccfcr fann auß einem foleben 9)iiniafurbilbc feine

plaftifche 33orftellung ber ^Perfönlicbteif geminnen, fonbern empfängt nur einen

Schattenriß. 9lber für ben 3eitung£fag unb ben Ccfcr im 5\affecbaufe genügt bic

9lnregung, bic ihm gegeben roirb, unb fommt nun, mie bei ber Scbilberung ber

QBiencr ^erfönlicbfcitcn, SdntberfS unb ^aucrnfclbcv ^auernfebmib^ unb ©fienne*,

9iatfcrS unb 9coffebobmei , baß Cofalinfcrcffc , bie eigene (Erinnerung bcS tefenben

htnju, fo gcftaltct fieb bie Sfi^c froft ihrer .^ür^e f,u einem runben fünftlerifcben

©an^cn. Q3on einbringlichcr TBirfung aueb für ben fternerftebenben unb ben 9?ad)-

tommen. ?iebcn ber QBicner i.'aubfd)aft empfangen mir in ben Spcibelfd)cn 9iuffäf?en

baß lebenbigftc unb flingcnbffc Q3ilb oon ben grofkn 93iufifern QEBicnS. TOic ein

leifer, lorfenber ©eigcnflang gebt eß bureb alle biefe Qluffätjc. 'T'abci fann e$ natürlich

nicht an bem greife bee^ TBalftcr^ unb be^ 5anjce^ unb ber QBicncr grauen unb

93cä'bchcn fehlen. <?ic Sd)alfl;aftigfcit, mit ber Speibcl Chanen, mie „'Jann»

(?lf?lerei $ufj" unb „Äan# 9}Jafarf unb bic grauen" bchanbclt, bringt noch einen

befonberen pricfclnbcn 9\ci^ l;in^u. 9lbcr auch tiefere Probleme , mie baß Q?er--

hältniö ©riKparjer^ 31t Äatbi fröhlich unb bic (fntmitflung ber "^rau Cclcftc

Q.^öfcnborfcr, meif; er unS feinfühlig unb melobifd) oorjufübren unb ju Ibfcn.

©ine Sdu'Ibcntng bc? Wiener ©cfcUfcbaftelcbcn^ im Salon finbet fid) niebf, allein

mir locrbcn bafür um fo luftiger bureb bic munteren T>arftcllungcn oon alten
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JTncipen innerhalb unt» außerhalb ber £inic, »on auäbaucrnbcn Srinfern unb

erinncrunggreieben Stammtifcbcn cntfd)äbigt. „öinncnb tcbrt man beim, gebeult

mebmütig ber alten y^reunbe unb münfebt einem jüngeren ©cfd?lcd>te , bafj c£ fo

fröhlich unb behaglich, toie mir einfl gefeffen, am ötammtifd) auch ftfccn möge."

Senn Cubmig öpctbel iff nidrt nur ein guter Beobachter unb 93calcr, fonbern

eine jooialifcbe 'Jrobnatur mit einem Setzen »oll ©fite unb 3)citleib, ffreube

unb JeÜnabmc an allem ??ienfcblicben. ©iefet Sinterten feinet ^9ßcfcit* , ber

ftärfer mar alg (ein "SBifjcn unb tünftlcrifcbcs Vermögen, offenbart fich am
rübrcnbften unb crauicflicbftcn in feinen 3Beibnarbteartifeln. Obgleid) in °Profa

gefebrieben, geboren fie jtt ben gemütoollcn ^ßeibnacbtelicbcrn. <5o liebreich

gebenfen fie ber armen alten 9?cäbd)en unb ber cinfamen 93ccnfdKn, benen an

biefem 5agc ber tVrcubc ihre 1»crlaffcnbcit boppclt mcbfut, fo gan$ geben fie auf

in ber $reube an ben Ätnbern.

©en l

$bcaterfrititer Cubmig ßpeibel follen mir in einer bemnäd)ft crfcbeincnbcn

Sammlung tauten lernen, boprcntlidi in dn'onologifcber O'xcibcnfolgc. <3)a$ Q3ilb

unb bie Eigenart bc£ ^cuilletoniffen galten bie »orlicgenben 33änbe nun bauernb

feft. 9iacb feiner inneren ^ülle mic in ber ©ebrungenbeif unb fcblicbfen 2lmnuf

feiner ftorm. 3u ben großen bcutfd)en ScbriftffeUcrn beg neunzehnten 3abrbunbcrtg

nnrb ihn niemanb reebnen mollcn, obmobl er länger ab3 ein 93ccnfcbenalfer mäcbtig

über ein nacb Jaufenbcn ^äblenbc^ ^ublifum mar unb crßicbenb unb bilbeub auf

eine Aauptftätte ber beutfeben Kultur cingemirft [tat; aber ebenfo mirb niemanb

mebr biefen geijteollcn, finnreidjen, originalen unb anmutigen 6cbriftftcllcr in bem

©cfatntbilbc unfercr Literatur »ermiffen mollcn : er »ertritt bie <2S3icncrifcbc 9iote

in ibr.

Karl grcnjcl.

Qlltgermanifcf)e 9?eÜ0ic<n$gcfcr)tcl)te.

QUtgermanifcbe 9\eligion8g'efd)id)te. 93on 9\id)arb 90?. 9?ietter. l'eipjig,

Quelle & 9!flc»cr. 1910.

©ie germanifebe 9\eligion?gefd)icbfc ift nod) immer unfermegg, ja eigentlich

bat fie nod) nicht ibren Q'Bcg gefunben. 'j&ai foll ber <^orfdicr anfangen, mo bie

Quellen flur Crrforfdntng einer Religion fo fragmentarifeb unb meiften« fo problc-

matifd) finb - - bleibt e£ boeb immer eine 9rrage , mic tief fid) d)riftlidK (finflüffe

fclbft in bie Crbbalicber Ijincin erftrerfen, unb alle anberen literarifdKu Quellen finb

au£ cbriftlicber 3cit. QJÖenn aud) bie präbiftorifd>cn ^uube, bie Cxuncninfcbriftcn

(beibe für baei cigcntlid)c religiöfe Ccbcn febr bürftige Quellen), bie (Sagen unb

Aclbcngcfängc, bie 9\ed)t0überliefcrungcn , Q3olfslicbcr, Härchen unb ber gan^e

^olflorieünus bin^utommt, finb alle biefe 93catertalien feine eigentlichen ilrfunbcn.

9cimmer tann man mit ihnen einfad) beffnpti» »erfahren - - mie menn man bie

Beben ober basS ?l»efta, bie Bibel ober ben Koran »or fid) hat — immer ift man
aufä (frraten »ermiefen, unb immer mufj man burd) eine 3ln$ä*ufung »on

»erfduebenem — oft »on meifbin hergeholtem — Quellenftoff ben Mangel an eigenf-

lidien ©runbquellen hu erfetjen »erfueben.

Bcfonbere< für bie lefttcre biefer 'Slufgabcn, bie gegenmärtig nod) bie Aaupt-

fad>e bleibt, ift ?\id)arb 93?. 93? cd er febr glücflicb »eranlagt. Seine uniocrfeUe

Bclcfcnbcit - alä ©ermanift, alei l'itcraturbiftoriter, auf ethnographi|"d)cm unb
rcligionsbiftorifebem ©ebietc — erfcblieftt ihm fojufagen bie ganjc litcrarifdie

(Steffmcngc ; unb ba er mit ben Sitafcn febr forgfältig verfährt - - bie 'fYufmoteit

machen ctma ein fünftel bee! SS3crfcei au$ — belehrt er auch unabläffig feine liefer
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»on Quellen, Q3üd>crn, Prüfern unb 9?otijen, bic bicfcr fonft niebt immer fcnnett

mürbe, unb bic für bic roeitere Verfolgung bcr cingefdjlagencn Spur »on
gelang finb.

9\icbarb ^Jeeper ift aber nid)t nur bcr büdjerlcfcnbc unb bücberliebenbe 93?ann.

(fr ift aud> bcr Stftann, bcr über »ieleä benft unb auf geiffigem ©ebietc »ielcä

beobaebtef; bic cinfeblägigen Probleme finb if>m immer betannf, unb er befpriebt

fie als ein getoanbter 9^aifonneur. Seine ©eiftegart ift niefet bic, über einen ein*

beitlicben ©runbgebanfen aufzubauen ober eine funbamentatc Ärtfit anzulegen;

er maefet aber, inbem er fieb mit aßen fragen befebäftigt, »icle gute Vemcrfungcn,
fotoobl in pofitioer alß in fritifeber 9\id)fung. Gr betrad)fct jebe Sacbe für fieb

unb gibt fic, h>ie fic ift ; er ift niebt in ^obetbcorien, mic Slnimiämu*, 'Sotcmi^mu^
ober äbnlidjen befangen.

2lttf bem formalen ©ebietc bcr 9\cligion^gcfcbicbtc l;af fein Renten in

biefem 93ud>e baß Reifte gelciftet. QBie 9"\icl>arb fetter alß l
3
iterarf>iftonfcr

mebrfacb bic Probleme beß Stils bebanbelt bat, fo bringt er aud) in bcr auäfübr-

lieben (Einleitung biefeS Vucbeä ir>id)tigc ftiliftifebe Beiträge jur Vcffimmung unb
jum Verftcbcn bcr 'OTptben, Sagen unb SOfärcben; er bat — toaß mirflicb ein

VebürfniS mar — eine „"Jormenlcftre bcr ^ftpfbologie" gegeben.

Q3on ber 93cf>anblung ber mptl)ologifcben Realitäten eine Heine ^robe, um
ju seigen, t»ie »iclcS ber Verfaffer beobaebtet t>af unb in Äür^e geben fann.

„
<2Baö bic (ErfcbcimmgSform bcr ©öttcr betrifft, fo gefeit fic unter ben 9[ftenfd)eii

.lumeilen ,incognito' um, befonber« Öbin, aud) Äeimball -- 9\iq. 3umcift aber

erfebeinen fic offiziell. Sie reiten ober gcfjen, nur "Sbor fäbrt. Sin befonberer

©lanj gef)t »on ibnen niebt (mie oft r>on gricd>ifcben ober inbifclmt ©ottbeiten)

auß ; bagegen macben fic fid) afuftifcb bemerfbar, unb bie (Erbe erbröbttt oon ibrem

0\itt ober ibrer "Ja^rt. 9?iemal$, außer im legten Äampf, treten fic in größeren

©ruppen auf, feiten (tote in bcr 'SbrpmSfoibe) ju stocit; nur über bic "Saide

53iftöft reitet Obin mit großem, aber nid)t göttlichem ©cfolgc in bie ^otenballc.

Sic fönnen mie alle ©eifter auf 9lnruf erfebeinen ober auß eigenem Tillen.

QBenn fie »erflcibef erfebeinen, »erfebminben fic plöfclicb opne bic oon Ceffing im

,£aofoon' erörterten ÄilfSmittcl beß 9?cbcl$ uflr>." (S. 174.)

Seljr bübfd) ift aud) ber Vergleich, ber Qlfen mit einem „pafriarebalifeben

Canbabcl" !

c2ßic bic Canbcbcllcute (unb überhaupt bic freien alten ©ermatten beß

3\tcifu$) finb fie »iel in befcbaulicbcr 9\uf>c; nur 'Sljor ift immer gefebäftig, unb
£ofi maebt fieb immer ju fd>affen."

©aß bcr Verfaffer juglcid) „ben moralifeben ©runb^ug" bei ben "Slfcn mieber

bcr»orbcbf, ift crfrculicb ; er murbe oon ben 9J?r>tf)ologcn unb T>id)fcrn ber 9\omanfif

oielfad) übertrieben, bleibt aber niebtäbcftoiocnigcr ein ^attum. <3>aft biefe 9?Joralifä't

„in bem ©ebanfen bcr Sippentreue tourjelt", ift ein fid)crc$ Seieben, baft toit fic

niebt einer ebriftlicben Q3crfd)bncrung bcr ^Diptbologic oerbanfen. ®cnn gcrabc bic

Sippentreue bilbete ben moralifeben ft'ern im altgermanifeben Äcibcntum — eine

?Qioral, bie ba* oorbringenbc Otlmftcntum niebt oerftanben bat, unb bic — toeü

mit ber Vlutracbc oerbunben — oom Cbriftcnfttm überttntnbcn merben muf?tc.

Q3iellcicbt toirb ber Q3crfud) gelingen, ben bcr bänifebe OJeligioneb'ftorifer

Dr. Ißilljclm ©rbnbccb neucrbingS unternommen bat, v>on biefem Svcrn au$ baß

altgermanifebe ©eifte^-- unb ©laubenälcbcn al^ cinbcitlidK ©rbße bar^ufteüen.

Vorläufig feien toir banfbar, bafi bcr Staub bcr bi^f>crigen '5orfd)ung in C^idiarb

93J. ^eper^ oorliegcnbem VJcrf umfafjenbcn Qlu^brucf unb »ielfad>e Vereidierung

gefunben l;at!

(fbo. £et>mann.
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€inc ©efcfticftrc ber ©icbcnbürgcr Sacfyfcn.

©efrf>icbtc ber wiebcnbürger Saufen für baä fädjfifcbc <33olf. Srjiet

^Banb: "Bon ben ältcftcn 3eiten biö Hi99. 93on ©eorg Daniel ^eutfd). <£>rittc

Auflage. 1899. - 3meiter <3anb: Q3on 1700-1815. Q3on <3riebritf> Scutfrf).

1907. -- dritter <Sanb: Q3on 1816—1868. ^Bon guebrieb Seutfd). 1910.

Äermannftabt, 3ß. «rafft.

SPcerfunirbig unb einzigartig mic ba« oorliegenbe it>iffcnfc^aftlid>c ©efebiebtämerf

uub ^olfsbud) ift ba$ Öbjcft, loobon c« banbelt: ba£ Q3ölfd)cn ber Siebenbürger

Sacbfen. "3Ran rccifj in ©eutfcblartb nicht v>icl r>on ihnen; ba« wenige ift aber

rühmlich : eine Äanbooll 'Seutfcber, bic ba unten gegen ben Halfan feit 3abr--

bunberfen beutfebe Kultur pflegen unb behaupten, p welcher 93Jciftt)üvbigfcit ba$

bei beutfeben Koloniffen einzigartige tritt, bafj fieb biefc Siebenbürger and) polififcb

gu ii>rcr bcutfd)en Nationalität befennen unb fic burcbpfef>cn wiffen. Sie zählen

wenig über 200 000 Seelen, unb ihr ©cbiet bilbet nur 3nfcln um bie ach t fäcbfifdien

Stäbtcbcn, bie felbft ihren beutfeben Gbaraftcr nid)t burd) eine beutfebe Majorität

erhalten, unb boeb fpürt man ben wohltätigen (finfluft ihrer Kultur im ganzen

£anbe
; fic finb wie ein Sauerteig ben zwei ^lillioncn Siebenbürgern, bie jum grofjcn

5cil ?\omäncn finb, wäbrenb aUc 9\cgierung^mad)t bie Jaguaren in Aänben
haben. So ffebt ber färf>fifcf)c <23cfifs ftet« in einem Kampf nad) smei Seiten: in

bem mehr wirtfcbafflicben unb ctbnograpbifcbcn gegen bie 9\omänen unb in bem

mebr politifcben unb gefcllfcbafteifozialen gegen bic Jaguaren. Unb es ift wahrlich

ein <23cfif5, ber bie
<

SRül)c bc« Kampfes wert mad)t : bic Sacbfen haben bie fd)önften

Dörfer unb bic georbnetffen Sfäbtc ganz Ungarn«, bie wenigffen Verbrecher unb

bic meiften ?3iilitärfauglicbcn , feine Qlnalpbabctcn unb Proletarier, überall and)

f>5berc Scbulcn unb Sparfaffen unb 9\aiffeifen -- Vereine. "Sfipifcb fäcbfifd) ift'«,

bafj bie allgemeinen ©cfellfcbaft«unfcrncbmungcn, Wie bic Sparfaffen pi Q3cifpiel,

als QJolfSuntcrnebmungen gelten, beren ^Iftionärc nur eine normale 93etjinfung

ihre« Kapital« genießen, wäbrenb ber übrige, meift febr beträchtliche 9\cingewinn

fädjfifcbcn Vereinen, oot allem Kirche unb Schule, auflief«, unb es ift weiterbin

tppifd) fäcbfifcb, bafj bic coangclifd)c Kirche hier QMfSfacbc im weifeften Sinne

beS <2Bortes, ber 'Bifcbof niebt Kirdbenfürft, fonbern freigcipäbttcr 'präfibent einer

?\cpublif ift, beren Sinn weniger bic Pflege bes rituellen ©otfesbicnfteS bilbet,

mebr bie (Erhaltung unb 'iyörberung beS ScbulwcfcnS, alfo ber päbagogifcbcn

^3ilbung oon ©eift unb ©emüt, weshalb es auch Jrabition ift, bafj jcber Pfarrer

oorber £ebrer mar. (5S ift in biefem Q3ölfd)cn, fror, ber territorialen 3crftücfelung,

ein ©cmcinfdjaftsempfinben uon ganz munberbarcr "SKacbt, unb in jebem einzelnen,

trott ber ewigen ^afcinSnof, ein ibeimatSgefübl voll T>ämonic. $ln biefer treuen

K'amcrabfcbaft füreinanber unb biefer unbebingfen tiebe für TWuttcr (frbc brcri)en

fieb bic feinblicben lOellen toie an dämmen, bie bei« 93ehntj}tf«n fd)üt3enj n>ir

finb beutfeb unb coangclifd) unb mollen e« cling bleiben ! 21«$ fold>cr eelbft-

fid)erl;cit berau* ift'ei bann erflärlid), miefo bie offizielle fäd)fifd)c ^olitif regierung«=

freunblid) fein fann, obtr>ol;l bic 9?iagt)arcn national biMft unbulbfam finb. ©ie

^agparificrung ber Sacbfen ift eben abfolut au^gefcbloffcn , unb ba$ 53ünbnig

mit ber ^Regierung gibt eine gemiffe Äilfe gegen bie ?\omäncn, beren mirtfd)aft-

lid)er 9lnbrang namentlid) auf bem Canbe febr bcbrol;lid) ift, mogegen bie

magnarificrcnben ©eferje, bic ben Sacbfen gegenüber in milbeftcr ^vorm jur

©eltung fommen, boeb nur peinlich unb äuficrlid) mieten unb bie QBurzeln ber

Triften;-, nid)t berühren. So ftcht benn beute ba« fiebenbürgifebe T»eutfd>tum ffotj

unb uncrfd)üttcrlich al« ibodjburg bcutfd)cr .Hultur in biefem (Sngpaf) &\vtkx
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"JBelfen, bc& $lbenb-- unb beg 9J?orgcnlanbc$. QBic bie Saufen baju gekommen
finb, mag fie taten in 700 3af>rcn, ma$ jte litten unb erreichten, oerloren unb

genoffen, unb roorin fie fehlten, ba$ erjä'blt bie£ oorlicgenbe QSolficpoS »on brei

ftarten <23änben.

®ie erfte Auflage be$ erften "SanbeS, »erfaßt oon ©corg ©aniel 5eutfd),

bem 1893 »erfforbenen 33ifcbof ber Sacbfen, erfdnen in ben fünfjiger Sauren beß

vorigen Sabrbunbcrtä in einzelnen Aeftct>en. ^Battenbad) urteilte bamalg : „©£
mar ein unfcbcinbare# , tleineä Acftcben; aber räum Jjatte id) begonnen, e$ ju

lefen, alä c$ mir lebhaft entgegentrat, bafs t>kt etmaä ganj anbereS oorliege, alß

bie mütjfam jufammengeftoppclten £ofalgefd)icbten , mie fie fonft oft »orfamen.

Äier mar eine tüchtige ^ifforifd)c ÄennfniS, auf ernften Stubien berubenb, Ijicr

aber aueb bie biefeterifcb --
fd)öpfcrifd)c &raft, meld)c allein oermag, bie ferne Q3er--

gangenbeit mieber ju beleben unb bem £efer anfcbaulid) oor *2lugen ju führen."

tiefem Urteil iff niebtä 'SBefentlicbeä {jinju^ufügen. QBaä feiger bie 'Jorfdumg über

biefe 3eif nod) präge förberte — eS ift nicf)t oiel — t>at $cutfd)cn$ Sobn, <5riebrid)

^eutfd), ber feurige 93ifd)of ber Sacbfen, in ber britten Auflage ^erbeffernb unb
crgänjenb oerroertet ; im großen ganzen blieb baS QBert bei QSatcrS bcftefjen,

ftaunen^mert in ber 93iannigfalfigfeit unb erfeböpfenben 'JüUe feinet SfoffeS, ber

i^um mcitauS größten ^eil auS originalen (Stubien gemonnen murbc. "Jreilicb

läßt bie ritnftlerifcbe 3)urd)bilbung nad) unferen heutigen, namentlid) »on 9Jc*ommfen

unb 9\anfc »ertoöbnten "21nfprücben manebeä ju münfeben übrig, bie ^fncfjologic

beä erften unb bie großzügige QBeltanfcbauung be£ jmeiten oermißt man fykv

jumal in ber Älcinmalcrci ber fulfurgefd)id)tlid)cn Q3ilber unb bem ffart fubjeftwen

Q3ortrag politifdier 3ufammenbänge ; aber ei ift ein frifeber 3ug im ganjen, ber

mitreist, unb baß 'Jatfacfeenmaferial ift burd>aug oerlaßlid). §>cr jmeitc unb ber

brittc 93anb, beibe »on *5riebrid) ^eutfd) »erfaßt, fmb an pfpdjologifcber 5>urcb=

bilbung bem erften überlegen, fd)ließen fid) ibm in "SK^pofition unb Stoffau^mabl

barmonifd) an, nur baß Temperament ift ruhiger, ber <5luß ber Grjäl)lung glcid)=

mäßiger unb bie 'Slnfcbauung objertioer; namentlid) im britten 53anb mirb crnftlid)

unb mit ©lud oerfuebf, ben großen 3ufammenf)ang ber fäcbfifcben @efd)icbtc mit

ber ber 9ftonard)ie t)erjuftellen , bie mieber »on ber curopäifd>en Gntmidlung ab-

hängig mar unb oft a\xß ber 9iof eine $ugcnb machen muffte. <S>er größte SJorgug

biefer beiben "23änbe ift aber i^r Ginbrud innerlicher QBabrbeit, mie ber oon
einem guten Porträt, oon bem man, oljnc baß ^obell JU rennen, mei§, baf^ e^

gelungen ift. <?cr 36 (Seiten umfaffenbe Quellen-- unb £itcratumacl)roeig am (5d)luf?

beä britten 93anbe^ bilbcf übrigen^ ein berebte^ 3cugni^ für bie aufgeroanbte

'TCiaffe unb Q5ielfältigfcif ber biefen beiben Q3änben jugrunbc liegenben Stubien.

©3 ift bie topifd)c 5Moniffcngefd)id)te : bie Sacbfen merben Ijcrbcigerufen, au^

müfter Cinöbe eine fultbierte QBclt 511 fdbaffen. Sic fommen , gclodt oon ben

großartigen Q3crfpred)ungcn ber Könige, unb erfüllen ibre ^Dtiffion ad retinendam

coronam; unb bie Könige erfüllen aud) ibr ^erfpreeben. "?a mirb aber ber 9Jeib

ber anberen Q.uHfer be£ Canbce^ mad), unb c^ beginnt ein Äeffeltreibcn oon allen

Seifen: feib loie mir; ober feib überbaupf nid)f! 9cttn, bie Sacbfen roollten fieb

meber sum einen nod) flum anberen oerfteben, unb ftc baben fieb bebaupfet. „'Sei

allen ^Banblungcn", febreibf rVriebri* 'Jcuffcb, „mar ba$ eine, oon felbff gegebene

3icl, ba$ bie 9?ation unoerrüdf im 5luge bebaltcn mußte, bie Sicberung be^

nationalen ©afeinä, ber £ebcn^bebingungen be« QSolfcö, bie balb oon biefer, balb

»on jener Seife bebrobf maren. Sinter foleben Slmftä'nben erbält bie ©cfcbicbfc

cinc^ Heinen "Solf^ffamme^ leid)t ben (Jbarafter be^ 3ufäHigcn, Sln^ufammcn-

bä'ngcnbcn, be^ ©ebrüdten, bem Ceben^gang bc£ 9Dcannc* ocrgleidjbar, ber, 00m
tocbicffal bin unb b<^r geffoßen, mit aller Äraft forgen muf;, bafi er aufred)t bleibe.

5lber suktjf ift biefe Äraft ba$ 9ftaf;gebenbc , unb be« 9}?annc^ 'Jöerf beftimmf

fie unb bie 'Jücbtigtcit, mit ber er in jeber Sage oerfuebt, bae^ aufred)f ,511 erbalten

unb ju retten, mag ihjn am feuerften ift." Seit bem 3abrc 1224, ba kernig
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'Slnbrcaä II. ben „bcutfd)en ^Inficblern jcnfcitä bc3 QBalbcä" bcn ©olbcncn 15rei--

bricf gab, mar bic nationale Sclbftanbigfcit bai „teuerfte". 'T'urd) biefen Freibrief

mürben bic äerftreuten ^Infieblmtgen 511 einer politifrben ©efamtbeit äufammen--

gefcbloffcn unb mit Privilegien auägeftattct , bafy fie abiig gelten tonnten. &i
waren Bürger unb dauern; aber fie maren untcreinanber gleid), unb bic fäcbfifcbe

•?uition mar auf bem üanbtagc ali britter Canbftanb vertreten neben unb gleich-

berechtigt bcn jmei anberen Stänben ber magnarifeben Qlbligen, bic auf bem

„Äönigäboben", bem fäcbfifcben ©cbiet, fein Q3orrccbt genoffen. Q3iö jur SOJittc

bei 14. 3abrbunberfg bauerte ber Qluffcbmung, ber fieb trotj bc$ ^DiongolcncinfaUä

großartig entmitfclt hatte, ©ann begann aber bic ^ürtennot, feit 1526, ba

Siebenbürgen fclbftänbig murbc, auch Vürgerfrieg , b\i 511m (fnbc bei 17. 3abr--

bunbertä, ba bic bab£burgifd>c Äcrrfcbaft beginnt — nict)t ein brcijHg--, fonbern

breibunbertjähriger 5\ricg! "SMe Ijabsburgifcbe Äerrfdjaft befeftigte bcn trieben

für bic näcbftcn unb letjten jmei 3abrbunberte, fo bafj bie fäcbfifcbe Ä'ultur mieber

erblühen fonnte; bie fäcbfifcbe 9iation ocrlor aber bafür in bem @rof?ftaat immer

mehr an politifeber 9JJad)t unb Vcbcutung. „Sic mar", fd)reibt 5eutfd>, „nicht

mc^r in ber üagc, bic großen QBanblungen ber politifeben ©cftaltung bei QSatcr--

lanbes maf^gebenb ju becinfluffen. 3um letjtenmal mar ei bei ber Vertreibung

ber dürfen aus Siebenbürgen gcfcbcl)cn, bann im Ä'ampf ber ^uru^cn, bcn fie mit=

geholfen garten
, jugunften bei Äaufe^ Aab^burg 511 cntfdjeiben. ^USai feitber

über bat Canb gefommen mar, bic 'Jbcrcfianifcbe 3cit, bie 3ofcfinifd)c ilmmäläung,

bie Regulation, bie Revolution unb nachher ber 'Slbfolutismu^ unb nun bic 33er--

tüntigung ber Äonftirution, mar ohne ihr 3utun erfolgt." 3m 3abrc 1867 enblid),

ba bat Äönigreid) Ungarn mieber errichtet mürbe, fiel ba« letzte ^rioilcgium bei

©olbencn greibeitsbriefcs', unb bie Sacbfcn mürben Staatsbürger mic alle anberen.

„<5ür bai fäct)f[fd>c 33olf" ift biefe ©cfcbid)te gebad)t, jur Vcleljrung unb

(frbauung, jur ßäuferung unb 33cfeftigung bei ©lauben^ an fieb fclbft. 3lber es*

ift auch eine "Sotfcbaft an bic alte Äeimat, bie »oll bcfclieibcncr QSMirbe fünbet:

1>u bift grofj unb reid> gemorben; mir finb flein unb arm geblieben unb hoch

mert bei boljcn Ramend. „®eutfcf)lanb , Butter unfercr Väter, "tOiuttcr unferer

Sprache, unferes ©lauben«, unferer Vilbung!" Qi gilt nod) immer unb mirb

emig gelten : ad retinendam coronam , mie ei auf bem alten fäcbfifcben Siegel

bic§. „Sreuc bem ßanbc»fürften, 5reue bem ©efetj unb $rcue gegen un« felbft."

'Jreb datier.
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yS. 3)aes Cattb obne ijeimferjr, bie ©e- 1

banfen ber Babolonier-^lffürer übev Sob
unb 3enfeits, nebft Schlußfolgerungen.
93on Friebrid) ©eli1$fd). <Mt ad)t

3Uuftrationen. Stuttgart, ©eutfdje Ber-
lagsanftalt. 1911.

©iefe iüngftc Sd)rift yriebrid)<i)elif>fd)0

befaßt fid) mit einer ber intereffanteften

rcligionsgefd)id)tlid)en Fragen, ber Frage
nadj Urfprung unb Sntwicflung ber 93or-

ftellungen oon einem Ceben nad) bem Sobe.
QBie bem antifen SJienfcben überhaupt ift

aud) bem alten Semiten bas Ceben ber ©üter
bod)ftes, ber Sob aber bas größte aller

Übel. Bei bcn Aebräcrn wie bei ben Ba-
boloniern fiuben wir in gleid)er SBeife ben
©lauben an ein traurige« fortleben ber
Seele nad) Serfall bes Äörpers an einer

unwirtlichen büfteren Stätte, ber Scbeol
(bei ben Hebräern) ober ber (Srbe im Sinne
oon Unterwelt (bei ben Babolontern). 9)can

barf bei biefen Bestellungen frbwerlid)

fragen, in weld>em Sanbe fie ibren Urfprung
tjaben : fie finb fo alt wie bie altorientalifd)e

Kultur überhaupt. QBie unfere Borftcllungen
über ©ort unb BJelt nid)t cor politifdjen

Sd)ranten baltmad)en, fo war es aud) im
Altertum. — <5)as ©efd)icf ber abgefdjiebenen
Seelen ift nad) baboionifcbem ©lauben nid)t

oollftänbig gleid): ber .sbelb fübrt ein befferes

'Safein als ber freunb-- unb beimatlofe
Bettler. Setter trinft reine« 5Baffer unb ift

oon feinen Sieben umgeben, biefcr muß fid)

tütttmerlid) oon li
:

rbe unb Abfällen nähren.
3n ber boppclten Bebanbluttg ber Seelen
glaubt ©elififd) ben Kern ber d)riftlid)cn

BorfteUungen oon ^Parabies unb Äölle ju

erfcnnen, jutnal bie babolonifcbe Unterwelt
gern als „BMfte" gebad)t ift mit allen

Sdjrecfen einer fold)cn. SBas bie d)riftltd>en

BorfteUungen oon ber Äötle anbetrifft, fo

toirb man Selif^fd) gewiß barin red)t geben,

ba% eine befräd)tlid)e "Jlnjabl ber in biefen

BorfteUungen fid) finbenben Elemente babt)-

lonifd>en Urfprungs ift, oor allem ber ©laube
an bie jene Sbölle belebenben Seufelsgeftalten,
bie in ben babolontfd)en Kranfbeitsbätnonen
ihre parallele baben: aud) biefe finb bie

Reiniger ber <3Nenfd)en (aUerbtngs ju Ceb-
jeiten!) unb ^lusgeburten ber Unterwelt.
3n ben älteren 'Seilen bes eilten Seftamcnts
finben wir feinerlei Slnflänge an fold)e

i?ebren, fo ba% ein birefter 3ufammenbang
5Wifd)en altem unb neuem 5eftament nid)t

anjunebmen ift. — Bebeutenb fcbwieriger
ift bie Frage nach bem Urfprung^ ber Bor-
ftellungen oom ^parabies als yrreubenort
ber Seligen. SMer tomtnen wir fdjwerlid)
mit babt)lonifd)cn BorfteUungen ju einem
befriebigenben 9\efultat. ®as alte 5efta»
inent tenttt ebenfalls fein ^parabies mit
allen feinen ftnnlidjen Freuben, es rennt
feine Ötaferftepung bes "syletfcbes. ©er babt)-

lonifcbe ©laube an ein befferes Scbicffal ber
£refflid)en nad) bem Sobe im ©egeni'at? 51t

beut traurigen Cofe bes Berbienftlofen ent-

hält bod) gar ju wenig ^Ittflänge an einen

^Pavabiefesglauben, als baß man biefen in

ibm wurjeln laffen fönnfe. Aier muffen
jebenfaUs nod) mand)e anbere oon ©elifjfd)

nid)t bead)tete Borftellungsfreifc berücfftd)-

tigt werben, oor allem ber ägt)ptifd)e, ber

ftd) in oiclen fünften mit ber gröberen
d)riftlid)en Sluffaffung eng berübrt. —

* ©ie
ßufammen^änge im cinjelnen flarjulegen

ift eine Aufgabe, beren £öfung oorläuftg nod)
nid)t in befriebigenber QBeife oerfud)t wer»
ben fann. ^lud) ben ginffufj bes ^arfismus
barf man bei einer Ünterfud)ttng biefer

fragen nid)t unberüdfid)tigt laffen. 9Tät
9\ed)t betont ©elirjfd) am Sd)luffc feiner

Stabführungen, ba^ jenen Dogmen, bie in

einer längft überwunbenen Qßeltanfd)auung
ibren Urfprung b^ben, in unferem beutigen

reltgiöfen Ceben feine ©afeinsbered)tigung
mebr eingeräumt werben barf. QBenn man
aud), wie gefagt, nid)t allen Folgerungen
be^ Q3erfaffers obne weiteres beiftimmen
fann, fo bietet bas flar unb feffelnb ge-

fdjriebene
<23üd)lein bod) mand)erlei 'iln»

regung unb fann allen Warm empfoblen
werben, bie für eine t)iftoxifcf)e Beurteilung
ber betreffenben fragen 3ntereffe jeigen.

ßL Le secret du Regent. Par Emile
Bourgeois. Vol. I. („La diplomatie
secrete au XVIII. Siecle, ses debuts".)

Paris, Armand Colin. 1910.

Unter bem Sitel, ben ber öerjog oon
Broglie im „Secret du Roi" bereits für bie

©ebeintpolitif Cubwigs XV. gebraucht, be-

fd)äftigt fid) ber gelebrte Äiftörifer mit ben
erften 3abren ber 9\egentfd)aft ^pt^itipps

oon Orleans. „Sas ©ebeitnnis bes CRe-

genten" beftebt barin, t>a% er, wenn nid)t

obne Sd)wanfen, bas Programm feines et)e--

' maligen (Srjiebers, bes fpäteren Srjbtfd)ofS,

j

erften ^inifters unb Äarbtnals ®ubois jum
feinigen ntad)te. ßs beruhte auf ber Voraus-
fetjung, ba$ bie Q3erftänbigung mit ben aus-

wärtigen ?3cäd)ten, mit ©nglattb, ibollanb

unb bem Äatfer, bie notwenbige Bebingung
fei, „iberr im eigenen Saufe", in cyranfreid)

ju werben. s2lud) nad) Utred)t batte ^)t)itipp V.

niemals auf fein (Srbred)t in Franfreid) oer=

jid)tet. Cnne jablreid)e ^Partei oerpfättbete

ftd) ben ^Infprüdjen feiner Cegifimität. ©ie
Frage würbe afut, wenn ber träntltd)e Keine

.Honig Cubwig XV. ftarb. ©er 9\egent batte

bie 'Jßabt, bas Seftament Subwigs XIV.
ausjufüt)ren, bem Äerjog bu ?^aine bie

QJormunbfdjaft über_ ben tninberjäbrigett

Souoerän ju überladen, mit ben lionfeils

unb mit Unterftü^ung bes Parlaments ju

regieren ober einen Staatsftretd) ju macben
unb bie gegen Spanien gerichtete, jur Oua-
brupelallianj erweiterte Sripelallianj oon
1718 in feinem bönaftifd)en Sntereffe ju

fd)ließen. (Sr wäblte bie letjtere "Jllternatioe

unb ging in religiöfen unb politifdjen 2ln-

gelegenbeiten jur 9\caftion über. Bourgeois,
ber biefe 'politif oerurteilt, wagt eine

fcbüd)terne ^Rehabilitation ibres Urbebers
©ubois. Unb jwar auf ben ©runb b'n,

baft Fenelon if)it 1692 feinen langjährigen
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^reunb genannt imb (ytifabett) Sbarlotfc an I

ben guten Einfluß bes Gcr^ichcrS auf ihren

Sohn °pt)ilipp »on Orleans! unzweifelhaft
geglaubt bat. Bourgeois fagt nicht, bafj fte,

»om 3eitpunft ber Äcirat ihres SobneS,
biefe günftige Meinung änbertc. „©er
fcblimmfte unb intereffiertefte T>faff, ber

bofe tirott, ber fte wie ber Seufel baffe unb
ibr ganjeß lieben oergiftet babe," fo lautet

ihr Snburteil über ©ubois. Sa ftiinmt mit
ähnlichen Beurteilungen L

$:orci)S, Saint-
(Simons, Voltaire« unb anbercr überein

unb bleibt bas Berbift ber ©efcbid)te.

ßi. Madame de Chätillon. Par Emile
Magne. Paris, Mercure de France. 1910.

©er Untertitel biefer fleinen Stubie
„Femmes galantes du XVIL Siede" ift auf
ben EeferfteiS bereebnet, bellen Sntereffe an
berartigen weiblichen Sriftcnjen gerabeju
unerfeböpflid) iu fein fd)eint. ©er ^lutor

fennt fein ^ublitum unb bat bureb glänjenbes
Beiwerf ju erfetjen gefud)t, was; fein 93or-

bilb ibm nid)t bot. 3fabellc-'21ngelique bc

^contmorencp, bie oon einem Solign« ent-

fübrt unb fcbliefilid; gebeiratet würbe, biefe

»on ba an toerjogin v>on Citjatillon unb fetjte

alß junge BHtwe ben Cebenßwanbel fort,

ben fie an ber (Seite it>reß ©emablß be-

gonnen batte. 3brer »erfübrerifd>en Sd)ön-
beit erlag felbft ber grofje Sonbe, unb ju=

gleid) fd>meid)elte fie fid) mit bem ©ebanfen,
burd) Äarl 11. (Stuart »erbe ibr bie 'Qluß-

ficht auf Snglanbß Äronc eröffnet werben.
Sie muffte fid), nad) unjäbligen \!lbentcuern,

mit einem beutfdjen dürften, bem ^ccflen-
burger Äerjog tt'briftian-Eubwig begnügen,
ber ernfte ©rünbe hatte, fie unter Schloß
unb TRiegcl unb cnblid) über bie ©renje
bringen 511 laffen. 911« biplomatifdje Qlgentin

SJubwigS XIV. am ibofe ber Äurfürftin oon
Äannoöer taud)te fie noch einmal auf, um
in ^aris ein ©afein ju befcbliefjen, baS feine

Teilnahme erweeft unb feine oerbient "SKit

bem früben 5ob ibtes einzigen Sobneß er-

lofd) ber grofje 9iame Solignü.

C. La Philosophie de Leonard de Vinci.

D'apres des manuscrits. Par Peladan.
Paris, Felix Alcan. 1910.

Seit Siebter 1883 bie „Literary Works"
EeonarboS in jwei Ouartbänben oeröfTent-

lid)te, bat bie teonarboforfd)ung ftetig weiter
gearbeitet. Dod) ift bie üon Sbarteß 9\a-
oaiffon unternommene ^ublifation ber aus
bem 3eitraum »on 1 490— 1516 batierten

9)Januffripte nid)t beenbet. Sine jufantmen-
faffenbe ©arftellung ber ßeonarbofdjen Oßelt-

anfehauung ftebt alfo nod) aus, mag aud>
nach ben bisher befannt geworbenen Sd)riften
bie ilnioerfalität biefes alhimfailcnben ©eifteß
bereit« »on ben Vertretern ber t»erfd)iebenften

BMffenfcfyaftenbemunbernbanerfanntworben
fein. — ©er wiffenfcbaftlid>e Sitel beß cor-

liegenben Bud)cß barf unß über feinen 3n-
balt nicht täufd)cn, trofl beß ftinweifeß auf
bie i.'conarbofd)en Originalmanuffripte. Sß
enthält in feinem erften Kapitel eine Sd)ilbe-
rung „beß intellektuellen 3uftanbeß ber
ofjibentalen arifd>en Ä'rife am Snbe beß
15. 3abrl)unbertß", ber „Srbebung beß fep-
tentrionalen ©eiftes gegen bie gräco-latci=

nifebe Hegemonie", bie nid)t mebr unb nid)t

weniger ift als eine leibenfd)aftlid)c ©iatribe
gegen bie Deformation, weld>e an ibeftigfeit

ber Borromäußenjnflifa niebtß naebgibt. SZluf

bunbert Seiten will ber Q3erfaffer ben Be-
weis erbringen, ba% „bie Deformation obne
religiofen "SJert, obne pbilofopbifcbc "Be-

beutung" gewefen fei, „eine blofje Srbebung
raubfüd)tiger Daffen junt 3wecfe, ben anberen
ibren TMat) in ber Sonne 5U nehmen". SJluf

bunbert anberen Seiten wirb auß jerftreuten
k2lpl)orißmen i'eonarboß eine pbilofopbifcbc
©oftrin fonftruiert: ber analog iß muß,
„weldjer bereitß in ben Büdnern ber QUejan-
briner, Äabbaliftifer unb Magier entbalten

gewefen ift", „bei Ceonarbo jebod) erft feine

reine 5orm erbält". — 3n feiner Debc oon
1906 bat ber Neapolitaner ^tjilofopf) unb
befannte 9ieo--Äegclianer Benebetto ßroce
ben Florentiner 93Jeifter „einen Daturwiffen-
fd>aftler, alfo 'ilpbilofopben, 'ilntipbilofopben

unb ^Ignoftifer" genannt. Sbe unß nid)t ein

berufenerer ©enfer alß ber Sär ^elaban
eines befferen belebrt, wollen wir uns ber

^luffaffung B. ßroces anfd)lie§en. Seben-
falls ift bie ""Pbilofopbie Ceonarbos, wie fie

^elaban in feiner Sd>rift barjulegen fid>

bemübt, bie reinfte ilnpbilofopbie, febon aus
bem ©runbe, als bie ©arftellung jebeß

metbobifeben ^lufbaueß entbehrt, ©aß Büd)--
lein ift ein Pamphlet, baS mit Unred)t eine

Stelle in einer pbilofopbifcben Bibliotbef ber
©egenwart beanfprud)t
}•. 9llt=3apan. Bon Ä er mann 5 ab er.

Sfiäjen unb ©efd)icbten. Üeipjig, Genien-
Berlag. O. 3-
QÖenn man beute »on 3apan fprid)t, fo

benft man nur an bas feit oierjig 3abren
europaifierte £anb, bas mit feinen Siegen
über fe'bina unb 9\uf}lanb unter bie ©rof)-
mäd)te eingetreten ift unb bie ibanb nad>

bem ^PofeibonSjepter über ben Stillen Ojean
ausftreeft. Ss gibt aber nod) ein anberes
3apan: ba& alte, echte, ungefd)tninfte, unb
in biefeß fübrt unß ber Berfaffer biefeß

reijenb außgeftatteten Büd)leinß, in bie ftille

Strafe jur Safibanblung, jum Steinmet},

jum Barbier, jum ^äpicrfetjenfammler,
jum Sperlingßfänger, jum ©orfarjt, Ißabr-
fager unb ©efd)id)tenersäbler. '•Jlus biefen

Sd>id)ten bat fid) bas neue 3apan empor-
gehoben, bas fulturübertünebte; bas inter-

efiantere aber ift anberswo f,u fueben, unb
hier wirb eß uns gejeigt.
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Bon Sleuigtetten, welche ber OJebaftion bis

3um 15. Butt sugegangen finb, »erseidjnen mit,
näbereseingeben n a cb 9\ a u m unbiSetegen-
beit uns »orbebaltenb:
Jlbhanblungcn jur mittleren lurb neueren ©e-

fchicbte. AerauSgegeben oon ©. » Belot», £•
^infe, Jr. 3D!einecte. Ser bobifcbe CiberaliSmuS
unb bie BerfaffungSfämpfe 1841 43. Bon S'arl

"Jiuctftubl, Dr. phil. Berlin, Dr. q»alther 9\0tl>-

fcbUb. 1911.

91be. — Ser ©UidSgarten beS CebenS. 9J!ärd)en Don
ibanS Sbrlftopb 'Jlbe. Ceipiig, Xenien-Berlag 1911.

Alviella. — Croyances, Rites, Institutions. Par Comte
öoblet d'Alviella. Tome I. Hierographie. Tome II.

Hierologie. Tome III. Hierosophie. Paris, Paul
Oentner. 1911.

^rmintuS.-Äünftlerno»ellen»on<Ißilbelm <;irmiiituS.

Ceipjtg, Xenien-Berlag. 1911.

Banbloro.— Kapitän Völler. Bon "öeinricb Banblot».
©retfSwalb, Bruntfen & Go. O. 3-

Bardt. — Römische Komödien. Deutsch von C. Bardt.

Dritter Band. Berlin, Weidmannsche Buchii. 1911.

Bibliotheque d'histoire contemporaiue. Les
Questions actuelles de Politique etrangere dans
PAmerique du Nord. Avec 5 cartes hors texte.

Paris, Felix Alcan. 1911.

Bibliotheque de Philosophie contemporaine.
L'avarice. Essai de psychologie morbide par J. Rogues
de Fursac. Paris, Felix Alcan. 1911.

Bolbt. — SeEualprobteme im l'ldne ber 95atur- unb
©eifteSnnffenfcbaft. l'etpäig, <Slai: QUtmann- 1911.

Brasckowanoif. — Von Olympia nach Bayreuth. Eine
Geistesstadiodroinie. Historische Darstellung und
kunstkritische Erläuterung der beiden Kulturstätten

mit besonderer Berücksichtigung ihrer kunstphilo-

sophischen, kulturhistorisch-universellen Bedeutung
von Dr. Georg Braschowanoff. Erster Band. Leipzig,
Xenien-Verlag. 1911.

Braun. — 3. <S. Jöerber 3been sur Äulturpbilo-
fopbie. k2luSgei»äb(t unb herausgegeben »on Otto
Braun unb 9!ora Braun. Ceipjig, 3nfel--Berlag.
1911.

Brenet. — Musique et Musiciens de la Vieille France.
Par Michel Brenet. Paris, Felix Alcan. 1911.

BrunStoifS £eu. Äalenber für baS Canb Braun-
fdiroetg 1912. 3eid)nungen »on 9\ub- SteoerS.
Braunfcbroeig, <S. JWUmeoer 1911.

Buber. — Drei Reden über das Judentum. Von
Martin Buber. Frankfurt, Rütten & Loening. 1911.

BüloW. — &anS oonBüloro. Briefe unb Schriften.
III. 'JluSgeroäblte ecbriften »on öanS »on Büloi».
herausgegeben »on 2)!arte »on Büloro. 3voeite,

»ermebrte Auflage. Ceipäig. Breitfopf & Särtel.
1911.

Burgemeifter. — <Z8ie macht man fein ^eftament
toftenloS felbft? Bon Ottdiarb Burgemeifter.
Berlin, £. Sebtoarj & Gomp. O. 3.

Gurti. — §>er Citeratenftanb unb bfe treffe. Bon
5b- Gurti. eeipjig. B. ©• Seubner. 1911.

Darwin. — Ebbe und Flut sowie verwandte Er-
scheinungen im Sonnensystem. Von Sir George
Howard Darwin. Autorisierte deutsche Ausgabe
nach der dritten englischen Auflage. Von Agnes
Pockels. Mit einem Einführungswort von Prof.

Dr. Georg von Neumayer und 52 Illustrationen im
Text. Zweite Auflage. Leipzig, B. G. Teubner.
1911.

®umaö. — Slapoleou Bonaparte. Bon 3>umas.
Sieutfd) »on Dr. Aeinricb eiSner. Sleubearbeitet
»on 9Saj Dannröte. JOTit »lelen 9!ad)bilbungen
äeifgenöffifd)er franäöftfcber ©emälbe, öficbe unb
Ctthograppien unb einem oierfarblgen Sitelbflb »on
3affet- Stuttgart, grandbfcbe BerlagSbanblung.
1811.

Eitz. -- Bausteine zum Schulgesangunterrichte im
Sinne der Tonwortmethode von Carl Eitz. Mit
4 Tafeln. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1911.

Korbes. — Poetry and the ideal. By Avary H. Forbes,
M.-A. Barrister-at-Law, History Lecturer at West-
minster School. London, Ralph, Holland & Co.
1911.

GastOB..— Monsieur Charmeret en Italic Etüde d'art

et de psychologie par R. Gaston -Charles. Paris,
Librairie Plön. 1911.

©oltber. - 3ur beutfcben Sage unb Skhfung. ©e-

Berlag: Webrüber INu'tct (Dr. ©eorg Daetel), Berlin. ©rucJ: Dtererfcbe fiofbudjbrucferet, Slltenburg.

<Süv ble 9vebaftion »erantroortllcb: Dr. Tiubolf Dechel in Berlin
Unberechtigter •abbruct au« bem 3nbalt biefer 3eitfchrlft unterfagt- ÜberfeeungSrecbte »orbebalten.

fammelfe Sluffäee »on Drof. Dr. TBolfgang ©oltber.
Ceipsig, Xenlen-Berlag. 1911.

Grasset. — A travers La Chaouia avec le Corps de
debarquement de Casablanca. Par Capitaine Grasset.
Ouvrage illustre de 4S gravures tirees hors texte et

de deux cartes en noir. Paris, Hachette et Cie. 1911.

Handbücher der JInsiklehre. Herausgegeben von
Xaver Scharvvenka. Band VI. Übungsschule für
musikalische Gehörbildung von Alois Gusind^.
Leipzig, Breitkopf & Härtel 1911.

Sarrmann. — HblanbS Briefroechfel. 3m Auftrag
beS Sdiroäbifcben SdiilieroereinS herausgegeben
»on Julius fiartmann. (Srfter -Seil: 1795—1815.
Stuttgart, 3. ©. Sotta Sfachf- 1911.

Satoel. — ©oetbe in feinen Iprifcben ©ebicbten,
Briefen unb ^luSfprücben fotoie in „Sichtung unb
QBabrbeit" ßanbbud) für bie unterrid>tlid)e Be«
banblung ©oetbeS fomie jum Selbftftubium. Bon
Dr. B5. Äamel. Aabelfchmerbt, SranteS Bucbb-,
3. qßolf 1911.

,
Öintte. — Ser Beamtenftanb. Bon Otto Ainüe.

CeiPäig, B. ©. Seubner. 1911.

Sirtf). — Jobann 1>efer tpfer. Ser Siebter, Süialer,

Sdlufifer. Bon "Profeffor Jriebrid) Äirtb. 2>lit

60 Bilbern t'pfers. einem Dorträt unb einer öanb-
febriftenprobe- äiiüncben, ©eorg. SWüller- 1911.

Hirth. -^ Der Stil in den bildenden Künsten und Ge-
werben aller Zeiten. Herausgegeben von Georg
Hirth. Der schöne Mensch. Altertum von Heinrich
Bulle. 6. Lieferung, Tafel 81 bis 96. 7. Lieferung,
Tafel 97 bis 112. München, Georg Hirth O. J.

SBrmann. — Abvt'S jua a »engl 9!eue Jyolge. ©e-
Sid)te in oberbfterteiebifcher BolfSmunbart »on
teopotb Äbrmann. Ißien, 9\ubolf Sjüct- O. 3-

Hnher. — Der Liebe wunderlich Wesen. Von Alois
Hilmar Huber. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Hubert. — L'Effort allemand. L'Allemagne et la

France au point de vue economique. Par Lucien
Hubert. Paris, Felix Alcan. 1911.

Joannes Reisebüeher. Paris in 8 Tagen. Mit
54 Abbildungen, wovon 12 in Buntdruck, 58 Plänen
und 1 Karte. Paris Hachette & Cie. O. J.

Kesseler. — Rudolf Euckens Werk. Eine neue
idealistische Lösung des Lebensproblems. Zur Ein-
führung in sein Denken und Schaffen. Von Kurt
Kesseler. Bunzlau, G. Kreuschmer. 1911.

Äönig. — <Der Sombaumeifter »on Drag. Bon
«Sberharb Äönig. SKit Bilbern »on Drof. Cirnft
Ciebermann. tiWainser BoltS- unb Jugenbbücher
Buch 13.) Sttaim, 3of. Sdjolj. 1911.

Äoctfchau. — Hart Jriebrid) »on SlbbenS 3ugenb-
erlnnerungen- 3Iad) ber erften »on ÜJiaj 3ähnS
beforgten 9luSgabe neu bearbeitet oon Sari
Äoetfcbau. Ceipäig, gnfebBerlag. 1911.

Lee. — Pnnciples of Biography. The Leslie Stephen
Lecture, delivered in the Senate House, Cambridge,
on 13 May 1911. By Sir Sidney Lee. Cambridge,
The University Press. 1911.

2Rab,rbofer. — fienrif 3bfen. (Sin ItterartfcbeS
CSbarattcrbilb. Bon 3obanneS SMaurhofec. Berlin,
Sermann 'JBaltber. 1911.

9Keter-@racfe. — 9!ach 9!orben. eine trpifobe »on
3uliuS OTeier-Sraefe. 2. Slufl. München, 91. Dtper
6 So. 1911.

Mendelssohn. — Hippolyte Taine. Sein Leben in

Briefen. Herausgegeben und erläutert von Gustav
Mendelssohn Bartholdy. In zwei Bänden. Berlin,

Dr. Walther Rothschild. 1911.

Meyer. — Les Amoureuses. Von Alphonse Daudet.
Metrisch übersetzt von Prof. Dr. Fritz Meyer.
Lübeck, Max Schmidt. O. I.

2Ulgucl. — Johannes »on SWtquelS Sieben. SerauS.
gegeben »on Drof. Dr. QBalfber Schulde unb
Dr. ftrteor. Sbtmme. erfter Banb: 186ü bis 1869.

SDiit bem BilbnlS 3ohanneS »on SlüguelS. fialle,

Bud)banbluug beS TBaifenbaufeS. 1911.

Nenwirth. — Illustrierte Kunstgeschichte. Von Prof.

Jos. Neuwirth. Heft 8. Berlin, Allgemeine Verlags-
Gesellschaft. O. J.

Tiietftorff. — 2)er moberne 2)!ittelftanb. Bon 3uliuS
TMerftorff- Ceipäig, B. ©. Seubner. 1911.

Prod'honime. — Gounod (1818—1893). Sa vie et ses

eeuvres d'apres des documents inedits. Par J.-G.
Prod'honime et A. Dandelot. Preface de M. Camille
Saint-Saens. Deux tomes. Paris, Ch.Delagrave. 1911.
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